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^aa^ : ;3ot)ann ©eB'^arb (5I)renteirf) ^. , geb. am 26. f^eöruar

1766 in JTrottenborf bei ^atBeiftabt, f in .^aEe am 23. Secember 1823, (Bo^n

eines öielfeitig gebilbeten ^pvebigerä, ex'^iett feit 1780 ben 3SotbereitungsunteiTid)t

an ber Somfd^ute 3U ^alberftabt unb be^og 1784 bie Uniöerfität ^atte, too er

5uetft t^eoIogij(J)e unb {)ierauf p^iIofo^}^ifd)e SSortefungen l^örte unb all 6tubent
bereits Unten-id)t im |)ebräij(i)en unb in ^at^emati! am Söaifenl^aufe unb am
^äbagogium eitf)eilte. 9iac^bem er 1787 bie ^agiftern)ürbe erlangt unb fid)

burrf) eine „Dissertatio exhibens paralipomena ad historiam doctrinae de asso-

ciatione idearum" al§ ^Priöatbocent l^abiütirt ^atte, tourbe et 1791 au^erorbcnt=

(id^er unb 1798 orbentlic^er ^profefjor; er öertrat al§ fet)i: beliebter Se^rer au^er

ben g^äcf)ern ber 5pf)itofop^ie aud) ^at^ematif unb 9t^etorif. 2It§ 9tector l^atte

er im ^. 1806 bie 3Iufgabe, burd) eine Slnfprac^e an ben fiegreid) einjiefienben

9lat3oIeon bie Uniöerfität bem Sc^u^e beffelben ju empfel^ten , tooraui jebod)

roegen ber beutjd) = patriotifd)en ©efinnung ber ©tubirenben bie 3lufl5fung ber

Stnftalt erfolgte, unb mä^renb ber jiDeiten Äataftro)3f)e, tt)eld)e 1813—15 über

bie Uniöerfität i^atle {)ereinbrad), übernatjm ^. bie Seitung ber Sajarettje fotoie

be§ f^rauenbereinS unb ber 5(rmenbflege. ©otool bei biefen trüben S5ert)ältnifjen

aU anä) fonft tcä^venb jeineg SebenS ertoarb er fid) burd^ feine Sittcnrein^eit

unb 3(led)tlid)feit bie allgemeine 2ld)tung ber 5Jlitlebenben ; förpetlid) feit feinet

Sfugenb öon fc^mäd)Iid)er ©efunbl^eit erlag er einem längeren 33ruft(eiben. —
%U b'§iIofo^t)ifd)er ©diriftftener ge'£)örte 9Jl. aunäd)ft 3U jener ausgebreiteten

(Sruppe, toetd^e bom Seibnij = Sßotff'fd§en Stanbpunfte au§ gegen ATant reagirte,

unb fo war er geifteSöermanbt mit '^. 6. Sd^mab , mit i^^hex unb ©arOe , mit

2öt)ttcnbad^, beffen ßogif er in mef)reren 2lu§gaben beröffenttid^te, unb befonberS

mar er innig üerbunben mit bem .^attenfer ©ber^rb (f. 9lIIg. S). ^-ßiogr. 3Sb. V
<B. 569 f.), in beffen „^^itofop^ifi^eS ^JJtagajin" er alä eifriger 5Jtitarbeiter

mefirere ber 5ßefämpfung .^ant'S gemibmete Stuffä^c lieferte: „Sriefe über bie

Slntinomic ber Sßcrnunft" (1788), „Ueber bie transfcenbentale 3le[tl)etif" (1789),
„lieber bie 5Röglid)feit ber SßorfteEung bom Singe an fid^" (1789), „Ueber ben

<Ba^ beS jureid^enben (SrunbeS" (1790). 9lber balb fanb er mie mand^e Slnbere

tro^ aller (Segnerfd^aft gegen bie t^eoretifc^e 5pi)itofopt)ie Äant'S bodt) 2ln=

fnüpfungSpunfte an benfelben im ©ebiete ber praftifdjen SJernunft, unb biefe

äöenbung jeigt fidf) in feiner ©d^rift „Ueber bie 3lel)nlid^feit ber d^tiftlidfien mit

SXttgein. beutfdöe Siogra»):&te. 'XX. - 1
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ber neuen ^t)itofop^i|(^en ©ittcnteiive" (1791), jotoie in „Äritifdie %^toxu ber

Offenbarung nebft SSeiic^tigung ber ©d^rift „61^riflu§ unb bie SSernunft"" (1792

Qnont)m gegen ben anonl^nien Slutor %. 9{tcm). ^UQteicE) jeboc^ fd)etnen it)m

um biele ^eit bic tieferen ©Qftemfragen gleid)gültiger geworben ju fein, inbem

er iid) auf anbere (Sebiete unb innerhalb ber ^:pt)ilofop^ie auf formale Sogi! unb

empirifd)e ^f^c^ologie toarf. 6o öerfafete er mehrere 3ufä^e ju ©d)a^'§ beutfd^er

Ueberje^ung ber Soiiges et visions philosophiques be§ ©eb. ^ercier (1791) unb

„^been ju einer p^t)fiognomif(^en Slnt^ropologie" (1791 anont)m), bann folgten

„33erfuc^ über bie (Sinbilbung§traft" (1792), „Sßeftätigung be§ ©a^e§, ba^ bie

©eometrie auö 33egriffen bcttjeife" (1792 im ^^il. "DJ^aga^in) , „^tad^träge ju

©ul^er'g X^eorie ber fctjönen fünfte" (1793), hierauf „©runbrife ber ßogi!"

(1793, ein jebeniaHS fd)arffinniger fJotntaliSmuä , eine 4. Sluflage titeiöon noc^

1823), ferner „lieber Ütec^te unb S5erbinbli(i)feiten" (1794), „(Srunbrife ber reinen

^att)ematif" (1796), „©runbrife ber 9it)etori!" (1798), „^IJerfud) über bie

Scibenfd)aiten" (1805 — 7, 2 5Bbe.), „©runbri^ be§ 9iaturred)te§" (1808), „SBer=

]ud) über bie @efüt)te" (1812). Ülact)bem er aucE) in ''JioDellen unb Otomanen

fid) t)erju{i)t t)atte, melcEie er anont)ni al§ „^amiliengemälbc" (1813 f., 4 Sbe.)

!^erau§gab, tt)arf er ficE) fd)lie^tid^ (ätjulid) wie Ä. ^. ütein^otb) auf ©t)nont)mif

unb OcröffentIid)te in 6 täuben „©innöertoanbte 2Bövter jur ©rgönjung ber

(5bert)arb'fd)en ©i^nontjmif" (1818—21); ein SluS^ug t)ierau§ unb au§ ßber^arb

felbft ift ba§ „.g)anbbud) jnr SJerglcid^ung unb rid)tigen Slnmenbung ber ftnn=

öerwanbten äöörter" (1823).

^Jteuer 9lefrolog b. S)eutfd)cn, Saf)rg. 1823, S3b. II, @. 753 ff.

^rantl.

9}?aa^cn: ^art ©eorg ^., ipreufeifc^er ^inonamtnifter, geb. am 23. 2lug.

1769 in(£leöe, f am 2. ^Jiotiember 1834 in Berlin. Sas öierte öon 13 ^inbern

eines ©teuerempfängerS unb @eri(^t§f(^reiber§ , er{)ielt er ben erften llnterri(f)t

im Äir(i)borfe ©artrop, tt)ol)in ber Sßater 1772 üerfet^t toar. ^ad) ferf)§iäl)riger

weiterer 2tu§bilbung beim ^ßrebiger im Ätrd^borfe <^ünre befudbte er feit Dftern

1785 ba§ (St^mnafium in 3Befel, ftubiite üon Oftern f788 bi§ ba^in 1791 auf

ber naf)e liegenben fteinen Unioerfttät in ®ui§burg bie 3fled)te unb würbe nac^

beftanbener '4^rüiung am 9. ^uni 1791 bei ber 9tegierung in Q.U'ot aU 9lu§=

cuttator im ^uftijbienfte öereibigt. ©einen Eintritt in bie ©efd^äfte leitete fein

(iiro^oater, (Sriminatratt) ö. Düen, ein genauer .Kenner be§ öffentlichen Oiec^tS

im .«perjogtlium Sfüli«^, gleöe unb 33erg, bejüglid^ beffen noc^ eine gewiffc @e=

meinjc^ait äWi|(i)en i^reu^en unb Äurpfalj beftanb. 9Iber nur tur^e 3eit tonnte

fid) ^]Jt. biejer ßeitung erfreuen: burd) ü. Doen'S Xoh iüt)tte er fid) früt) geiftig

öerwaift unb würbe er genött)igt, fid) eine ©elbftänbigfeit ber 2lnfid)ten unb be§

Urtl)eitg anzueignen, weld)e in SLkrbinbung mit feiner großen 3Sef(^eibent)eit in

ber ,^,ufunft feine gerüf)mteften @igenfc^aften bilbeten. ^it OtüdEfic^t auf bie

ißerbinbung, in Welcher er mit einem ber angefe^enften Männer im clcbe'fdjen

ßanbe geftanben , Würbe if)m eine 5ßejd)äftigung im 9tegierung§ard)iöe in (Sletoe

übertragen, in we(d)em b. Döen tl^ätig gcwefen wor. 9tad)bem er al§ üteferenbar

(^ur cleöe = mär£i|d)en ^Kegierung übergegangen war, er'^ielt er ben ?luftrag, aU
Hilfsarbeiter bie 5öet)oIlmäd)tigten ^u begleiten, Weld^e im 3lpril 1793 üon (kleüe

nad) ^Jieuwieb gefanbt würben , um bie 58efd)Werben ju unterjudien unb abau=

ftelleii, welche öon ben (dürften äu 2öieb=9lunfel unb ju ©at)n=2öittgenftein=Scr=

leburg gegen ben dürften griebrid) Äarl öon 2Bieb erl)oben Waren. Sier 5luftrag

Dauerte biö 3iuni 1794 unb gab ^JJt. ©elegen'^eit ju reid)lid)er 5öermef)rung feiner

Äenntniife. (5r begleitete bie cleöe=märfifd)e ^jtegierung auf if)ren burd) ben Ärieg

mit t^ranfreid) tieranla^ten ^ügen nad^ SBefet unb ßmmeric^ unb würbe am
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30. S)ecember 1795 jum ®et). Ütegietungäarc^iöar unb .g>o^eit§iectetäi; , baneben

am 9. Sfonuar 1799 auc^ jum 6iiminalvatt)e ernannt, na(^bem er eine öon ber

S^uriftenfacultät in S)ui§burg i^m angetragene ^rofejfur abgete'^nt '^atte. ^n
golge ber 1802 eingetretenen freufeij(i)en 33e[i^nat)me eine§ Xt)eite§ be§ 33i§t'^um8

gjlünfter ic. ging ^JJt. mit bem übrigen ^perfonal ber am 16. September 1803

auigelöften clebe = märfi|d£)en Ütegierung ju ©mmerict) an bie ]nx ba§ 23iitf)um

fünfter, ba§ ^er^ogt^um 6leöe öftlid) be§ 3ftl^ein§ k. gebitbete 9legierung in

•»Utünfter über unb mürbe am 18. 9totiember 1804 jum Ärieg§= unb S)omänen=

ratl^ bei ber Kammer in ^amm beftettt. ^ier jeictinete er fid^ in ber ^otisei^

unb t^inan^öerttjaltung berart au§, ba| er einen 9tui in ben S)ien[t be§ @ro|=

j^erjogfEiumS SSerg erl)ielt. ©iefen id^lug er au§, bagegen aeigte er fic^ geneigt,

einem eintrage megen ßintritt§ in ba§ ©eneralbirectorium ju Serlin ju folgen.

S)ie|e 35ert)anblungen mürben jeboc^ burc^ bie ^^o^flen ber ©cfilac^t bei Sfena

unterbro(f)en unb in golge ber 3lbtretung ber meftiätifc^en ©ebiete im (^rieben

öonStilftt er'^ielt er im Sluguft 1807 bie ©ntlafjung au§ bem t)reu|ij(^en 2)ien[te.

2)cn Eintritt in ben fremben S)ienft öerfc^mä^te er; au§ gtücfficiit auf feine

f^amilie nal^m er aber im ^IRai 1808 einen erneuten 9tuf be§ groPer^ogUc^

bergifc^en 5Jlini[ter§ ©rafen ^cffetrobe an unb tierfa'^ in Süfjelbovf bie ©teEe

eine§ öortragenben 9lat^e§ beim bortigen Minifterium in (5a(i)en be§ Sennern

unb be§ 6ultu§. ^natüifdien mürben in *:|3reu|en burd^ SSerorbnung öom 26. S)e=

cember 1808 bie ad^t noc^ üort)anbenen ^rieg§= unb S)omänen!ammern mit

großer ©rteeitcrung t^re§ ®efct)äft§freife§ in 9tegierungen umgetoanbelt. S)er

3um elften ^präfibenten ber turmärfifct)en Oiegierung in 5pot§bam ernannte f^rei»

^err ö. äJinrfe münfdite fid^ in biefer ©tettung mit erprobten ''})tännern p um=

geben unb berief bat)er ^i., tDetdt)er it)m al§ le^tem ^Präfibenten ber cleöe = mär=

fifi^en j?rteg§= unb ©omänenfammer öon ^amm ^er UJO^l befannt n)ar. <Bo

tourbe er am 24. ^är^ 1809 al§ ^roeiter gtegierungSbirector in ^otabam an=

gefteEt, roo er fd^on nad^ furaer 3eit weiter aufrücEte: feine Ernennung jum

SSicepräfibenten toar oon einer it)n betobenben 6abinet§orbre üom 31. Octobcr

1810 begleitet, in weld)er l)eiborge^oben toar, bafe er ju ben roenigen gel^öre,

meldten bei grünblid£)en ßenntniffen unb fräf tigern SBillen in betoegter ßdt nid^t

bie ^ä^igung entfi^muTiben fei, woburrf) allein bie ßin'^eit ber 9{cgierung er=

f)alten merben fönne. ©ein @efrf)äft§treig umfaßte bie ©orge für bie 2lufred^t=

l^altung ber bffentlid^en Grbnung unb ber ©emerbfamfeit, für ^irc^en, ©c^ulen

unb milbe Stiftungen, ^xn ^. 1816 tourbe ^Ji. ju einer neuen 2^ätig!eit be=

rufen. S)ic im ^. 1808 bem ^inifter be§ Innern jugeorbnete „©ection ber

©eioerbepoliäei" mürbe fpäter in ber 5trt get^eilt, ba^ bie 2Iuffid)t über Sabri=

fation, ^anbel unb SSaumefen an ben g^inanaminifter überging, ©iefelbe mürbe

1815 al§ „©eneralöerroaltung für (Setoerbe unb ^onbcl" neu eingerid£)tet unb

W. am 7. f^ebiuar 1816 jum S)irector berfelben mit bem Sitel eines äßirflic£)en

&e^, Dberfinan3rat:§§ ernannt. S)aran fii)lo^ fic^ 1817 feine ^Berufung in ben

©taatSrat'^. ^ier mürbe er bie ©eele ber ßommiffton jur gntmerfung ber neuen

©teuergefe^e. 5Jlit ©emanbtfieit öerftanb er biefen in ben 2lbt^eilungen bie ®e=

ne'^migung ju üerft^affen , morauf fie aud^ öom ©taatSraf^e gebilligt mürben.

^m SBertrauen auf ''IRaa^en'S gro^e ©ad)fenntni^ üjurbe ba§ ©efe^ öom 26. ^ai
1818 über ben 3ott unb bie S3erbrau(i)§[teuer öon augtänbif^en äöaaren öolI=

äogen unb mit StücEfic^t auf bie öielen S3eforgniffe , benen e§ begegnete, mürbe

^. äum ®eneral = ©teuer = S)irector ernannt (3. S^uni 1818). ?Iuc^ bai ©efe^

öom 8. f^ebruar 1819 megen 33efteuerung be§ intänbifd^en 33ranntteeinS unb

S3raumaläc§ öerbanft ^auptfäd^li(^ m.' bie gntfte^ung. 2)a§ ©efe^ öom
30. «mai 1820 über bie @runb= unb bie ©emerbefteuer öeröoEftdnbigte bog
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mä) 5Raafeen'§ 5}}tane ausgearbeitete neue ©tcuetttiftem. ©egenüöer mancherlei

6(i)toierigfeiten, loetc^en bie 3lu§fü:§rung biefer ©eje^e begegnete, betoa^rte er in

^ni)z ben guten ©tauben an i|re ßrfljrie^tic^feit, beachtete bie Stimme ber S3e=

öölferung über bie|e ^Jleuerungen unb ttjar eifrig beftrebt, bie burc^ biefelben

entftanbenen ^äxttn ju milbern. S)en 1825 an ö. Älett3i^'§ ©teile at§ ?5inana=

minifter getretenen ö. ^o|, mit todä^em er in ireunblic^em 5öerl)ältnifje ftanb,

pflegte 5)1. in SBerl^inberungSföEen äu öertreten. ^aä) ö. 5Jlo^'§ Xobe mürbe er

öon ber öffentlichen ^Jleinung einftimmig al§ beffen geeignetfter 5tac{)folger be=

jeic^net unb am 14. 2luguft 1830 baju ernannt. 2lt§ folc^er betoirfte er 3u=

näcf)ft, ba§ ber preu^ifc^e ©taat bie mä'^renb ber 3"t ber Ummäläungen in

f^ranfreid^, Belgien unb ^ßolen unb burcl) größere S3erfel)r§ftörungen an feine

Gräfte gefteltten ^Injorberungen glücElid) übermanb. ^^^erner mar er mit gifer

für bog 3uftanbe!ommen weiterer 2lnf(i)lüffe an ben ^oHöevein t^ätig. Sie ^Hn=

f(i)lüffe öon (Snclaöen mehrerer beutj(i)er j?leinftaaten '^atte er felbft fc^on 1819

bis 1823 al§ @eneral = ©teuer = S)irector öoEäogen unb, nad)bem unter ö. 5Jto^

einige fleine ©taaten beigetreten waren , erfolgte unter 5Jtaa^en'S 35ermaltung

1881 ber entf(i)eibenbe Seitritt .^ur^effenS. SSer'^anblungen megcn Slnfc^luffes

ber übrigen beutfdien Staaten befd£)äftigten x^n auf§ lebt)aftefte unb maren öon

großem ßrfolge. SJor^üglict) toar feine Slufmerffamfeit auf bie 6rl)altung eines

öerftänbigen , t^ätigen unb reblidien Seamten^perfonalS als ber ©runblage einer

tüd^tigen ©teuerbertoaltung gerict)tet. 9tet(^li(i)e Unterftü^ung tie^ er ber 6om=
miffion ,^ur 35orbereitung eineS ©emerbegefe^eS 3U 2:i^eil werben. — 93i. erreichte

ein Sllter öon 65 i^Q^i^fn- ®em ßeic^enbegängni^ (5. 9loöember 1834) mol)nte

ber bamalige ^ronpriuj fj^-iebrid^ SSil^elm bei. 9Jl. mar feit 1797 öermät)lt

mit ^fo'^anna ^aria, Sod^ter beS .Kaufmanns SSöldfer in 9ieumieb, unb '^inter=

lie^ brci ^inber. ®r erhielt am 16. i^anuar 1816 baS eiferne Äreu^ am Weisen

Sanbe, 1819 ben rotten Slblerorben 3. i?laffe, 1823 2. klaffe, 1830 ben ©tern

baju unb 1832 baS ©roBlreuj 1. .klaffe. Sind) öerliet)en i^m bie 3flegenten,

bereu ßänber ber ^oHöerein umfaßte, ii)re Orben. ö. Sorben fagt in feiner

S)enff(i)rift (f. u.): „^t. mar unermüblid^ im 9lufflären bermicfelter SSer'^ältniffe.

©elten ücvbinben (Sef(i)äftSmänner fo ganj entfct)iebenen SBiberWiÖen gegen tobte

fjormen unb fru(^tlofeS ©c^reibtoerf mit fo biel ©inn für ftrenge Orbnung unb

2)urcf)fic£)tigfeit aller eingaben bis ^u ben tiefften ßinjell^eiten l)inab. ©ein be=

fd^eibener ©inn t)ielt fid^ überreid^ betot)nt burd^ bie Sßürbigung, weld£)e fein

S'^un überall erfubr; ganj befriebigt, trübte fein ©treben nadl) Unerreid^tem ben

^rieben feiner ©eele , baS ©tittleben , baS öon ber ßinbl)eit an bis inS @rab^

fein treuer Segleiter Blieb."

^reuB- ©taatSaeitung ö. 1834, ^x. 13, 14, 15; ^. 5iefrol. b. S)eutfd£)en,

12.3a^rg.
; S. @. .»poffmann'S ^31ad^(aB Heiner ©Triften ftaatsmiffenf(f)aftlid^en

3Ent)altS (23erl. 1847); (Sebcnlblatt an b. 2. San. 1875 alS ber bO\ä^x.

Jubelfeier ber 5]3roü. = ©teuer = S)irection in ^[Ragbeburg öon ß. 31. ö. Sorban
(5Jtagbeb. 1874, als 5Jtanufcr. gebr.)- Sßip^jermann.

mab\i\c f. : (Soffart Sb. ix ©. 404.

Woccoüillö: Sol)ann ^. (gjlatomSf^), reformirter Jl^eolog, auS |)ol=

nifcl)em VlbelSgefc^tedjt
,

geb. 1560 ^u ßob,]enit, ftubirtc X^eologic ju ©an^ig,
roarb ^:i.kiöatlef)rer beim ©o|^ne beS ©rafen ©obieSft), mit Weld^em er bie t)ot)en

©cfiulen ,^u ^l^rag unb ßublin, |)eibelberg, ©peicr. ^IJiarburg, SBittenberg unb
Jena befucl)te. 161:5 fam er nad) g'i^aneter als ©rjiel^er ^toeier polnifd^er

Sarone, metd)e bort Xtieologie ftubircn fottten. Sm folgenben Salire ert)ielt er

bafetbft ben 2)octortitc[ unb eröffnete, als ^^irofeffor ,^einri(^ SlntonibeS öan ber

ßinben gcftotben mar, ein ^riüatcollegium für 2^eologie, welches ftarf befuc^t
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loarb. 3tuf bie Sitte feiner 3u'^örei- fteüten bie Kuratoren bcr f^tonefer Uniöet=

fität il^n Balb nadit^er aU ^roiefjor an ncBen ©ibranb Subberti. liefet ftreit=

jüc^tige (College max] i^m üov, er mni^e ©ottcS 3Bovt öon menfc^Ii(f)er

Autorität abtiängig unb berftagte if)n beewegen bei ber klaffe öon gtanefer, aber

ol^ne Srjotg. 1617 unb 1618 crt)oben fid^ neue ©treitigfeiten bogmatifct)er

'Jiatur, namentlich) über bie öe^re öon ber Sefel^rung, um bereu ttiiüen bie ^xa^

nefer Ätajfe ben ^)}l. jur SSerantmovtung ^og. 2lt§ er ftc^ töeigerte öor if)r au

erjd)einen, er'^ob fie ^lage wiber if)n öor ben ©eputirten ber iricfifc^en Staaten.

Ulber au(i) bieje ju(i)ten umfonft bie ©ac^e beizulegen unb übertoiefen fie jur

@ntjd)eibung an bie £iorbrerf)ter ©i)nobe, roelctie benn enblid) eine Serjöl^nung

ber ftreitluftigen ':).^roiefjoren ^evbeiiü^rtc. @§ ift bemevfenSroert^ genug, ba§ biefe

<5a(^e Don einer Äird^enüerjammtung , toelrfie bie 9temonftranten ol)ne 'ülitleib

austrieb, nid)t nur |o glimpflirf) be^anbelt tcarb , fonbern ba^ man fie audt) in

ben gebvuctten 2lften ber (&t)nobe ööHig übergangen ^at. 1620 erneuerten fic^

aroar bie Sroifiigfeiten über (Senugt^uung, 9(uferftet)ung ß^rifti unb 9lcd^tfertigung,

ol^ne jebod) bem fiicf)lic^en Üti^ter ju üerTatten. 2lu(^ mit 2Imeiiu§ , melt^er

1622 ein ^roiefforat 5u ^-ranefer antrat, führte ^. einen tf)eoIogif(f)cn ©treit,

in tt3eld)en auii) bie Se^bener unb Utrec^ter ^^rofefforen oertoiifelt tourben. ''Jia(^=

bem aud^ biefer :]m]t 1631 betgelegt toar, blieb e§ rul§ig unter ben granefer

S^eotogen unb 5R. lebte nun mit gijer feinen 31mt§pflid^ten, bi§ er am 24. ^uni

1644 ftarb. £)t)ne giüeifct mar er ein geleierter 'DJtann , ber me^r burct) feine

burcE)aug fcfiolaftifcfte ^Jlet^obe at§ burd) feine t^eologifc^en Ueberjeugungen bie

genannten ©tieitigfeiten üeranlafete. ©eine ©(^riften ftnb meiftenä in folgenben

brei äöerfen entt)alten: „Opuscula philosophica orania", Amst. 1660; „Loci

communes theolog.", Franeq. 1650, Amst. 1658 unb „Jo. Maccovius redivivus'',

Franeq. 1647 unb 1654.

®Iafiu§, Gesch. d. Nation. Syn. II bl. 251 v. v.; ©. ^eringa, De
twistzaak van Maccovius in Kisten Royaards, Archief v. Kerkel. geschied.

IX bl. 75 V. V.; ^aquot, Mem. lit. II p. 119 unb öan ber 3la ,
Biogr.

Woordeub. ^. 6. öan ©tee.

Wta^d: 3lnton m. , ^aUx unb ßit^ograp^ , geb. 1771 in ^oblafd)i^

(gl^rubimer ßrei§), f p ^rag am 18. 5toöember 1844, teud§§ eigener Sluäfage

nad) „^eran töie ein Srombeerftraud^". ©rflärung l^ierfür gibt ba§ i^amilien=

öerl^ältniB- ©ein 33ater, obfd^on ein guter 5J^ufifer in ber ÄammerfapeEe be§

.Honiggräser 33ifc^of§ ^at), ^ä^Ite al§ folc^er bo(^ nur au ben bifcf)öfli(^en S)ome=

ftifen, aus melcfien nacf) bem l^errfc^aftlic^en SBrauc^e jener geit bie ^apeltc

refrutirt würbe. S)erart abtjängig unb gleid)fam nur ®aft in ber g^amilie, blieb

benn auc^ ber leb'^aite ^nabe auf§ ©erabelöol^l ber fränflicben 5Jlutter überlaffen.

Söa§ biefer bie größte ^lof^ mit i^m bereitete erf tärt ein @efu(^ an ben Sifc^of,

"in melc^em fie um einige SSüc^ er Rapier bat, ba fie au^er ©tanbe fei bem Ieiben=

f^afttic^en SJerbraud^e be§ Knaben ©enüge au teiften. 2)a§ feltfame 5lntiegcn

fü'^rte aur Unterfuc^ung be§ ©ac^öer^att§ unb enblid^ aur ©ntbecfung be§ milb=

fprubelnben 2alente§. ^n f^olge baöon bem bifc^öflid)en gabinetmalcr 3it_ta

behufs giüubtid)er Untermeifung augefüt)rt, öereitelte bie gute 3lbfict)t ol^ne ^töeifel

nur \ia^ aü^n pebantif(J)e äöefen biefe§ ße^rer§. S)enn ^. , biglang in öoüfter

Ungebunbenl^eit uml)erfc£)toeifenb, fo red^t ein Äinb ber ^atur geworben, öon i|r

allein angeleitet für feine Dtadibilbungen, aeiflte fortan bie gröfte Unluft für ein

3eid)nen wie e§ it)m je^t auferlegt würbe. @i beburfte barum nur be§ leifen

mnlaffeg i^n wieber f(f)ulflüd£)tig a" madien. S)iefen ^Inlafe gab 1792 bie 9fteife

cine§ Serwanbten nac^ ^ij^rag au ben ^-eierlic^feiten ber .^Trönung .Haifer fyrana II.

öon Defterreic^, bem fic^ 5)1. o^^ne weiteres anfc^loB. Unb bie mäd)tigen ein=

brütfe be§ l^ier ©efd^eienen Wirften beftimmcnb für feine Sufunft. Billig ge=
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toorben ju lernen, fanb er Slufna^me beim ^ater SBenj. 93Iuma, nad^ SScrlauf

eines ^a^reg Bei Submig Äo'^t (f. 8b. XVI ©. 428), bem forg|amen ßcitcr

anfftreBenber Talente. ^)iaä) Eröffnung ber ^rager 5Ralera!abemie (1800) in

bicfe übergetreten, ertoarb er \\d} batb ben ätoeiten a!abemijd)en ^rei§, be§

toeiteren bann, mit ber Sarftetlung einer ^rieg§fcene, ben erften. 9ln bieje ?lu§=

3eirf)nung !nü^ite fi(^ aud^ bie Berufung naä) Äöniggrä^ ^ur SluSfü^rung öon

ätt)ei ©emälben für bie Sdito^fapclle äu ß^raft unb mel)rerer SSitber \iix bie

bijcf)öfli(i)e ^tej'ibenä. 5iQ($ il^rer Söottenbung lieber naä) ^rag au feinem ttJo{)l=

roollenben Se^rer äurüdfgefe'^rt , betrieb biefer nun öor Gittern bie Stubienfort=

je^ung an ber Söiener Slfabcmie, ^it ben beften 6mp|e^lungen öerfe^en fanb

^. auc^ gute 3lujnat)mc, inSbefonbere beim .^oiaimmermater ber ^aijerin "-JJlaria

S^erefia , roelcEjer ben ^nbjertigen Slfabemifer aud) narf) SCßun|(f) f^eilne^men

lie^ an bet Scmatung be§ „^aufeä ber Saune" in ßajenburg. S)abei ber jc^önen

33itbnifje im faiferüdien ßuftfc^lofje an[i($tig getoorben, üon wetd^en er bie öor=

3Ügli(i)ften copiren burfte, fam ^. baburdE) tool aud£) beften 33ßege§ auf ba§

feinem 3:alente üon fQau^, au§ angemeffene @ebiet, ba§ ber Silbni^materei. 35olI=

ftänbtge ©ntfc^eibung t)ieriür gaben bie auf @runb jener 6ot)ien erfolgten 3lui=

träge ju birecter ^ortrötirung einiger ^itgliebcr ber faiferlid^cn gamitic unb

bem ^offreife angepriger äöürbenträger. — ^lad^ anberer ülid^tung entfd^eibcnb

tourbe für bie Sit^^nft 5[Rad^e!'§ ba§ 3}ertt)eilen @enefelber^§ in SBien, ber be=

fanntUd^ 1800, unter SSciftanb be§ .«pDfagenten b. .^artl, feiner @rfinbung bort

SSa'^n bract). S)urd£) einen SSertrauten ©enefelber'S, ben ^ater ^unife, öer=

ftönbigt über ba§ ^erfaJiren, oblag ^. nun raftlo§ bem Erproben, hi^ äum
üotten ©etingen eigener ^robufte. — ©ine 9leife nac^ Siuj p längerem 2lufent=

{)alte, bis 1805, berjögerte ätoar bie fofortige 3lu§beutung biefer @rrungenfct)aft,

fie bürfte inbe§ bodf) bie jLriebhaft geblieben fein pm enblidfien ^ufbrud^e in

bie ^eimat^. S)enn toir finben ^. 1806 in ^rag, in ber Ibfic^t ftc^ '^ier feft=

äufe^en. ßonfequenä beffen toar ba§ Sfjebünbni^ mit ber Sloi^ter feine§ erften

2c^rer§ 3ittci- S)ur(^ eine 9leit)e gelungener ^orträt§ batb ju Flamen unb ge=

fid^erter ©giften^ gefommen, öerboüftänbigte er nun feine 2t)ätig!eit aud^ nodf)

mit bem in8 SCßer! fe^en ber ©enefelber'f(^cn ©rfinbung mittete einer tit!)ograp'§i=

f(^en treffe, — 5ßegünftigt babei bon einer frifc£)en Semegung auf bem ^tager

.ftunftgebiete burcE) bie ber Serglerfd^ute entmadifenen genialen Äunftjünger fjüt)^

rid^ unb 5^"icfe, bie äugleic^ eine 'kn^aijl mittlerer Talente mit fid£) fortriffen,

toar eg juüörberft ba§ öom ^ufeum§cufto§ 2Ö. .g)an!a angeregte, 1820 erfdtjienenc

SBitbetmer! jur ®efd^id£)te SSö'^menS, ba§ fie aüe an bie ©eite 5Jla(i)ef§ bra(^te.

^a<i) Uebeveinfommen galt e§ eben, fämmttidt)e Silber im Söege ber ßif^ograpl^ie

unb fo njcit möglid^ autograp^ifd^ au§3ufüf)ren. S)iefe§ metir nod§ für bie

6uttur= mie 2anbe§gefdl)id^te intereffante 2Berf öon 72 SSlättern in gro^ ^^olio

ging benn tt)atfäc^ü(f) angebeuteten 6l)ara!ter§ au§ ^ad^ef'g ßit'^ograp'^ie l^eröor,

S5on i^m felbft componirt unb autograpt)irt finben fic^ ad^t ^^lätter öor, bie

beften baüon finb; „5Dic (5dl)ule ,^u Subej" unb „®ie 3Ba!)l ^rem^fl'S jum
-gjerjoge". S)ie übrigen finb fämmtlicl) bei ÜJt. gebrudEt unb öertt)eiten fid^ auf Sü'§=
rief) (25), Seop. g^riefe (12), auf ^of. 93ergter , ^t. (SJareig, Söena. «ütaneS,

^rniaf, ^arfomgfl) unb aOöarter. '>Raäi mie bor t)auptfäc^lid^ mit ^orträtS be=

f(^äftigt, bie größeren Z^tii^ lit^ograp^if(^e üteprobuftion erfahren fotlten, mu^te
3R. fid) notl)tt}enbigern)eife I)ierfür einen ®et)ilfen auäerfe^en. 6r fanb biefen im
?lfabemicfc^üler iJrana ©cliir, bem fpäter bie tedl)nifdl)e ßeitung ber Slnftalt Pott-

ftänbig ,^ufiet, mit i^m aber aurf) au^er ßjiftenj !am. — ^m ^inteeife auf ba§
bauernbc 3lnanfpruc^genommenfein al§ 33itbni^maler liegt jugleid^ bie 33eftätigung

ber 2Borjüglid)feit ^adf)ef'g all foldl)er. 2)urd^ ein gefäUigeS 3leuBere, Um=
gangggettjanbtlKit unb unPermüfttid^ gute ßaune, ein ftetö angenel)mer @efetl=
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^d§a|tei' feinen „©i^enben" gegenüber, mürben fie offenbar audE) bon biefen 6igen=

fcfiaften beeinflußt unb ju jener fieiteren 5tatiiitic£)feit gebracht , bie ^iemlid) an

aütn 5Porträt§ ^Jladief'g toa'^rne'^mbar roirb. liefern too^tgefättigen, bei flinfer

^infelfüfirung erhielten 9tealiimu§ berbanfte er jumeift feine Popularität,

jebenfaüä aud^ bie 2lnertennung feiner fünftterift^en 35ebeutung. — lieber bie

3at)t feiner Silbniffe bürfte nic£)t leitet ©idier^eit 3U erlangen fein, ba fie tt)eit=

um im ßanbe unb barüber l^inauS jerftreut finb. Surften borf) oEein bie in

^^xa%, aüe (SefeIIf(i)aft5fd)i(f)ten fiinburc^ ju ftnbenben, ftaunenb jafilreii^ fein.

6in bebeutenber X^eit öon (enteren t)affirte bie i^unftauSftellungen, tt)o fie immer

gern gefe^^en unb au(^ auf ba§ ©ünftigftc beurt^eilt mürben, ©in weiterer Sl^eit

ber frud)tbaren Stjätigfeit 5Jla(^e!'§ beftanb in 3lttargemälben für ßanbfird)en.

©eine le^te Slrbeit biefer Uxt mar bie S)arfteEung ber 3lpoftel ^etrul unb ^au=

lu§ für bie Äird^e ju 3b^§lomi^. — Slußer bem im ^^Jrager ^ufeum befiublic^eu

^ilbniffe äßenjelll. üonS3ö!)men finben fid) im ^^vomotion§faat be§ Äarotinumä

bie 5ßtager ©räbifd^öfe g^tumcanSft) unb Äolomrat; mehrere il^rer 9tac£)fo(ger.

bi§ auf ben greitierrn ü. ©c^venf, birgt ba§ er^bifctiöitii^e i}}alaig. 2luf bie

2lu§fteIIung im ^. 1832 fam ba§ 53iIbniB be§ 35if(^oi§ ^urbatef; auf bie öon

1833 ba§ öon Dr. ^of. 9tiebel; in meiterer golge bie ißilbniffe ber miffenfc£)aft=

üd) berüt)mt gemorbenen 5Jlänner 5)}roieffor ^rombf)ot3, ^rofeffor Sof). 5if<^cr,

ber ©laöiften i^ungmann unb ©d^afarfdiif , bie fämmtlic^ norf) tit^ograpfiifd^e

9la(i)bitbung erfui)ren. 9{uboIf ^Jtütler.

SOZac^t^oIf : ©otttieb griebricE) 5JI. , ein mürttembergifct)er £)riginal=

menfc^ , in c^riftlid^en Greifen be§ ©c£)mabenlanbe§ fo gut befannt, als i^lattid).

©ein SJater ©ber^arb gi'ie^^'if^ 5R- ^<^^ Pfarrer in bem je^t babifcf)en 2)orfe

©uläfelb, öon ben ©runbl^errcn ©öter ö. 9taöen§burg gemät)U, feine 5Jtutter

©opi)ie 5Jlargarett)a, geb. 9^oo§. 2lm 10. ^uni 1735 mürbe er in ©utjfelb

geboren, f am 2. Sfanuar 1800 in 'Qjiötttingen. ©d^on im jmeiten 3^at)re feine!

2eben§ [tarb berSJater; baju ^atte bie äöittme ben ©cfimerj, baß ein unrebUd^er

33ermanbter fie um il^r !teine§ ißermögen brad^te. Unb bod^ t)atte fie mit i'^rem

feligen 5Jlanne ben äöunfdt), baß ber ^nabe bereinft ©eiftüc^er mürbe. S)a ge=

fd^al^ e§, baß ber ^i^farrer ©metin öon ^fptingen fie jur Seforgung fetneS |)au§=

mefeng 3U fic^ nat)m. (5r forgte für ben .steinen mie ein 35ater unb unterrid^tete

i!§n fogar. Unb al§ ©melin ftarb
, fo na'E)m fid£) beffen 53ifar be§ Knaben an.

S)erfelbe mar fet)r ftreng, aber er moEte eben ben Knaben öormärt§ bringen.

S)odt) fiel er im (Sjamen für ein niebere§ .^lofter burcJ). 2i}a§ nun? S)er be=

rüf)mte Sengel fagte 3U ber SBittme: „@§ fei mol ber 2Beg ausgegangen, aber

e§ merbe nocf) ein ^Pfäblein übrig fein." S)iefe§ ^fäblein mar eine öermögenbe

3:ante, bie i^n auf i^re Soften ftubiren ließ, fo baß er fcl)on mit 17 3^at)ren

bie Uniöerfität Tübingen bejie^en tonnte. 5luc^ '^ier na{)m fic^ ein befannter

5Jlann, ^arl ^einri(i) 3flieger, meld^er bamal§ ^Repetent in Tübingen mar, be§

Jünglings an. 5Jt. ^at un§ felber fein ©tubententeben gefd^ilbert, e§ ift freilid^

fein erbaulidt)e§ SSilb. ©einer Butter bereitete er baburrf) fct)mere§ Seib. %xo^=

bem macf)te er ein gute§ gjamen. Ssni ^uni 1757 ert)ielt er öom ':t>iarrer öon

Sßcrnlodt) bie 5lufforberung, mä^renb feiner 3lbmefenl)elt bie ^^^farrei ju öerfel^en.

^n biefer ©emeinbe mar gerabe eine geiftlid^e S3emegung, ber junge 23ifar mürbe

mit fiineingejogen. @r befennt: „Ser ^err l§at mid£) attba 3Sergebung aller

meiner ©ünben mit greuben anfangen glauben lernen". 6r trat nun auä) in

SBerbinbung mit befannten Flamen, ^^rirfer, 9too§, 9teuß unb Slnberen. 9iame_nt=

üc^ rüfimt ''Hl. bie d^riftlic^e f^örberung, roeldcjz er bei bem berühmten ©tein'^ofer,

beffen 2)ifar er mürbe, fanb. hierauf biente er brei ^a^re al§ 33i!ar in ^irfau.

^iex lernte er andcj feine i^xan fennen, eine Sof)anna 6t)riftiana 33raun. O^nc

att fein 3ut!^un mürbe er am 8. Slpril 1763 au»" ^^farrer öon gjlöttlingen,
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nidit toeit bon 6altü, Berufen, unb fdCion am 7. 3Iuguft trat er in ben ©fieftanb.

%u^ex i^m unb feiner jungen f^rau füllte \iä) gfliemgnb gliicftiefer, al§ ba§ treue

«Ulutter'^era. Unb at§ gar ein ^inb nad^ bem anberen ber gesegneten 6^e cnt=

fpro^, tuar ^reube im $farr!)aufe ^u ^öttlingen, aber über bem üierten ^inbe,

ba§ balb nac^ ber ©eburt [tarb , lie^ bie «IJlutter ba§ ßeben fc£)on im äöinter

1769. ©ein ©dimera mar fo gro^, ba^ er fii^ nid^t me'^r cntfdgtieBen !onnte,

eine neue ^1)e einäugefien. @r 30g bie brei 2[öai|elein mit ^ülfe feiner Butter

felber auf. — ^lu^er Tuttlingen f)atte 5!Jt. noi^ ein i5filiat, nämü(^ Unter'£)aug=

ftätt, 3U beforgen. ^ier ftanb ba§ ©ctiuttDefen auf ber nieberften ©tufe. ^tid^t

einmal ein ßofal für bie 6d^ule mar öor'^anben. S)a fa^te^Jl., wie gfrancie im

großen ^JJta^ftabe, im fleinen ben gebauten, ein S(i)ul^au§ ju bauen. 53on ber

©emeinbe öerlangte er nic£)t§. (5r machte feinen ^lan belannt, balb floffen it)m

öon tiielen ©eiten @aben äu, fo ba^ er „ba§ SSäulein" rüftig in Eingriff na'^m,

unb im ^. 1768 tonnte fd)on ein loacEerer ©dtiulmeifter mit ber ^ugenb ba§

|)au§ bestellen, ©in ^rofeffor ,g)itter öon 2;übingen öermad^tc 1000 Bulben jur

6(f)ulbefolbung. Slud) in Tuttlingen mar eine ©rtoeitcrung beg (5(^ui:^aufe§

nöt^ig. ^. madjte e§, mie im gilial, unb e§ gelang il)m auc^ |ier. Ueber=

t)au^t lebte unb mebte er ganj für bie i'^m anbertrauten ©celen. (j§ fann nid^t

U\d)t einen felbftloferen 'iUlann geben. SBenn toir fd^on g^attid^ toegen feiner

S)emutt) bemunbern, l)ier toar ein 50tann, ber e§ in ber Scmuf^ nod) meiter ge=

brac£)t ^at. ©d^ubert er^ä^lt in feinem „3lttcn unb bleuen" ergveifenbe 23eif^)iele

Don if)m, er nennt it)n ben ßaltoer 33oten. äöenn er nai^ ßaltt) ging, toaS oft

gefdEia'^, fo frug er bei feinen ^öttlingern l^erum, ob er nid^t§ beforgen fönne.

©0 !am er benn gemö'^nlidE) ganj be))adt jurücE. S)ie SBefolbung ber ^forrei

mar gering unb bodt) tl)at er über SJermögen (SuteS an Firmen unb Traufen,

ba§ ^emb bom ßeibe, ba§ ^o^jffiffen bom SSett gab er '^er. ^^reilidE) lebte

er fefjr einfach unb feine geringe .^leiöung [timmte baju. @r mar ein un^

fd^einbarc§ 5Jlännci)en, aber feine f)ot}e ©tirne unb feine großen blauen klugen

berrietl^en ben bebeutcnben ^ann. SBie in feinem Seben
, fo t)errfd^te aud^ in

feiner ©eelforge, fomie in feinen ^rebigten bie 5Rilbig!eit bor, bodt) tonnte er

audC) ©ruft braudf)en. @r erlebte bie Q^reube, ba^ feine ^eugniffe (Eingang fanben.

33on ßinem toiffen mir'§ getoi^, bon -öoffmann, bem @rünber ^orntl^ars, bem

35ater be§ befannten geiftboEen ©eneralfuperintenbenten SBil'^elm ^offmann. 3f^m

bradl)te ^. in einem 3*^^ß''''9ii<^^ ^if fdimeren Quartbänbe bon Suf^er'ä 3Ber!en

©tunben lang ju 5^^- Oft '^at ^offmann e§ gerü'^mt. ba^ er burd^ ^l. auf

ben redl)ten äöeg gefommen fei. 37 ^a^xe l)ielt 5)t. auf ber armen Pfarrei au§

unb menn il)m audt) 3lu§fidf)t auf eine beffere eröffnet mar, fo tonnte er orbent^

lidt) berbriefelidt) merben unb fagte: „3Benn mir 9la^rung unb .^leibung l)aben,

fo taffet un§ begnügen." ©eine SPrebigten finb !eine ^eifterftücEe ber S3erebt=

famfeit, aber bolfgt|ümlid^ bringen fie mit einem in bie Siebe ßl^rifti getauchten

©rufte auf bie §erjen. 9Iudt) liebte er e§, in 35erfen ju reben. 3lm 2. ^fanuar

1800 [tarb er nad^ einem furjen, aber fd£)meräl)aftcn .^ranfenlager.

3lu§fü^vlicf) ift fein Seben be'^anbelt unb in ber jmeiten 2lbtl)eilung eine

^luöma^l feiner ©d^riften beigegeben in bem S3ud£)e be§ Unter^eidEineten : Seben

unb ©c^riften be§ ©ottlieb ^riebrid^ ^adit^olf. ^eibelberg.

Sebbcrt)ofe.
9JiQtt: .ftarl grci^err m. bon Seiberid^, Flitter be§ «Ulilitär = «ölaria^

2l)crcfien ' Drben§ , SJn'^aber be§ !. f. i?üraffierregtment§ 9ir. 6, je^t S)ragoner
9tr. 6, f. f. gelbmarfct)alllieutenant

,
geb. am 24. ?luguft 1752 3U üienSlingen

in 58aicrn, f am 22. Dctober 1828 ju ©t. 5ßölten in ^ieberöfterrcid^, mar ber

©ol)n cineg 3lmtmann§ unb Se'^n^rop[te§ unb mürbe auf SßunfdE) beS miffen=

fd^aftlic^ gebilbeten unb friegäerfat)renen 9littmeifter§ SeiberidE), eineS D|eim8
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^ad'S mütterlid)etfeit§ , au§i(i)lie^li(^ ^ür ben ^RiUtärberui eräogen. 1770 be=

gann 5R. unter Seiberi(^'§ fotgfam ernfter ßeitung jeine militärifc^e ßaufbal^n

al§ g^ourier in bem einer ©litetruppe gteicE) gel^oltencn 2. ßarabtnierregimente

(Sraf ^(It'^ann, je^t 5Dragonerregiment 9tr. 1, rüctte 177G in bie SieutenQnt§=,

1777 in bie CbertieutenontSdiarge öot unb tüurbe qI§ gciftig 6eiät)tgter, ftreb=

famer , im 2)ienftc exial)rener , im ©dfireibtodie foh)ie im ©ituationSjeid^nen ge=

fd^icfter Difiäier unb guter üteiter, 1778 bem S>iöilionär, Selbmarfd)aH=8ieutenant

3ojef ©vofen ^in§f^ aU Slbjutant augetüiejen, an' beffen (Seite er an bem

baierifciien ©rbiolgefticge 2t)eil genommen. 33alb t)atte 5Jlaif'§ unermüblidier

ßifer unb beffen mel^rfacEie 35ermenb!6arfeit bie 5lutmerffamfeit be§ ^aifer§ unb

g=eIbmaxfc£)aE§ ßact) auf fid) gebogen, fo bafe le^terer nad^ bem Kriege Tl. jum
perjönlidien S)ienfte Bei [id) 16et)iclt. ^n biefer ©tettung ergab ftc^ W. eine tür

fein 5llter auBergeioö^nltrfie Ic'^rreic^e 2;'^ätigfeit, unb ba er \xä) be§ i{)m ge=

fc£)en!ten 5]ertrauen§ in jeber .g)in|'td)t mürbig ermie§, fo geno^ er auc^ bie St)re,

ber öottüiegenbfte SBearbeiter ber öom f^elbmarfcEjaH Sact) rücffic£)tli(i) ber 3lrmee

gemaditen ©ntmürfe unb 5}orfd)löge fein au bürfen. ^JUc^t minber befriebigenb

unb l£)inge6ung§t)oE mar ^ad'^ SSer'^alten, aU er üon 1783 an in ber ßt)arge

eine§ @eneralftab§t)auptmann§ im geheimen ^Jlilitärcabinet ©tubien unb 35Dr=

einleitungen im ^inUid auf bie SSer'^ältniffe jur dürfet öor^unel^men t)atte.

S)urd^ biefe jatiretang anbauernbe, übermäßige 2Infpannung feiner geiftigen

Gräfte erlitt aber 5JladE'§ förperlict)e§ 2Bot)lfein fd)on um jene ^eit bie erfte be=

benfücf)e grf(i)ütterung , meiere in einem ^ocfigrabig nerüöfen Seiben jum 2}or=

f(f)cine fam. S)ie§ t)ielt TO. aber ni(^t ab bei beginn be§ 2;ürfenfriege§ 1788

aU ^Jtajor unb t^Iügelabjutant be§ ^aifer§ pr 3lrmee ju eilen, mo er beim

i5felbmarf(iiaO. Sact) ©eneralquartiermeifterbienfte berfa^. ^n biefer ©p^äre blieb

50^. auc§ M ben ^^lac^iolgern ßact)'§ im Obercommanbo (i?in§ft)
,
$abif, 8ou=

bon)
,

jeberäeit erfolgreid) tl)ätig fomol bei 2lu§arbeitung ber Dperation§anorb=

nungen fotoie im Kampfe felbft. ©anj Befonbere 3lnerfennung fanben be§ 1789

3um Oberftlieutenant beförberten ^ad'^ 9lfCogno§cirung ber feinblidien Stellung

in ©erbten, bie Einleitungen für ben Uebergang über bie ©aöe, fomie bie ^roed^

mäßig getroffenen ^aßna'^men für bie ßrftürmung SelgrabS unb 5Jlac£'§ na(^=

brüdlidieS gingreifen bei ®urci)fü:^rung berfelben am 30. ©eptember 1789.

ßoubon, beffen @etDogenl)eit fid§ ^. erft burd^ te^tere umft(i)t§öolle Seiftung er=

rungcn ^atte, empfa'^l felben jur S5erleil)ung be§ i^m aud§ juerfannten 9iitter=

freuje§ be§ gJlilitär=^aria=2;t)ereften=Drben§. ^. rücEte noc^ 1789 pm Dberft

öor, bereifte 1790 ^äl)ren unb ©ali^ien bet)uf§ 2öabl üon ©tellungen bei einem

aüenfaUfigen Kriege mit ^reußen, mußte aber hierauf einen längeren Urlaub

antreten, um feine toä^renb be§ 2:ürfenfriege§ öottftänbig zerrütteten ®efunb=

t)cit§öer'^ältniffe einer geregelten Äur unter^ielien 3u !önnen. 2lu§ biefem ©runbe

le'^nte er au($ bie it)m pgebai^te UBürbe eine§ ©eneralabjutanten be§ ^aiferS

ab unb bat bagegen um bie ^utoeifung eine§ 9{egiment§commanbo§. @r ert)ielt

iene§ be§ 3. 6^ebaujleger§rcgiment§, je^t Ut)lanenregiment ^x. 8, tneldieä er

1791 unmittelbar nad^ SSeenbigung ber 5Borträge übernahm, bie er ben @r3=

l^craogen -^arl unb ^ofef über ben legten SLürfentrieg ju galten '^atte. 3m
,g>erbfte 1792 tourbe ^., ungead^tet beffen, baß er auf fein nod^ nid^t befeitigteS

^opfleiben unb feine ^infäüigfeit tt)ie§, beim f?elbmarfd)all ^rin^en Coburg,

bem ßommanbanten ber 9flt)einarmee , bie ©teüe eine§ ©eneralabjutanten unb

@eneralquartiermeiftet§ anbertraut. ©eine Slufgabc mar eine fef)r fd^roierige, ha

näd^ft bem feine§meg§ au§reidl)enben Sluftreten ber 3lllian3mäc£)te audt) bie jur

Söerfügung geftanbene 3ot)t f • f. Gruppen eine ungenügenbe gemefen. S)od£) ^}^adE'§

militärifd^e§ Söerftänbniß, rafttofe 33orforge unb jäl^e ©elbftänbigteit, meldte ol^ne

überäeugenbe @rünbe nic^t gebeugt merben fonnte, eimöglid^ten bie glänjenben
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gtejultotc bieje§ f^elb^ugl : baS überrafiiienb buxd^gefü^rte UeBerfct^veiten ber 9toer,

ben ßntfa^ öon ^aftric^t, bie <Bä)laä)t üon "iJ^eetroinben, bie ©iftütmung bei

ßagerä öon gamarS. ^n Uebereinftimmung {)iei-mit be^elc^nen benn auc^ ^tinj

6oburg'§ SBetic^te tDieber|olt bie S)i§pol"itionen 5!)lacE'§ qI§ „trEfftid)" unb „'^öd)ft

öerbienftbott" ; 3;auen^ten melbet toörtlid): „5Die 2lbi-eijc be§ £)ber[ten ^acf ift

ein unerfc^tic^er Sßerluft" ;
fpeciell mit SSe^ug auf ben Uebetgang über bie 9toer,

1. 5Rär3 1793, [inbet fid) aber in einem S3riefe ßra^ieräogS 6ail bom 3. 1795,

mit weltfern er 5Hac£'^ ©tatulotion jum i^a^reltage öon Sllbentjoben beantwortet,

iolgenbe bead§ten§n)evtt)p Stelle: ,/Jiun
,

^1)x %a^ ift ber 1. Wäx^, — Sf^ncn

t)aben wir ju banfen, ba§ tt»ir bie 9ioer nid^t tierlaffen, — Sinnen, ta''^ bet @nt=

fc^lu^ gefaxt rourbe , über biejetbe ju ge^en. Sie fütjrten ben fo treffüd^ aul=

einanber gefegten 5pian pm Uebergange, ein 2]orbilb aller S)i§pofitionen ju

gleichen Unterne'^mungen , au§. Dt)ne (Sie l^ätten mir bie S3erfct)an3ungen bon

^öningen nic^t angegriffen, of)ne ©ie müibe bie ^Jleinung berjenigen befolgt

morben fein, mel(i)e biefe Stellung für unüberminbtid^ t)ielten unb unöerrid^teter

Sac^e roicber ab^ie^^en toottten." 2)a^ aber ^. auii) ritterlicJien Sinne§ unb

feine§roeg§ leic^f^in bei feinen ,^anbtungen ju Sßerfe ging, ergibt \xd) au§ feinen

ben 25. unb 30. ^Jlär^ 1793 im feinbli(^en -gjauptquartier get)abten benfmürbigen

Unterrebungen mit S)umourie3, bem 5elbt)errn ber gegnerifct)en 31rmee. S)en

fi^mac^en Sruppcnftanb be§ f. f. ^eere§, bie Ungemife^eit rüdffidtitlid^ be§ ^eran=

rü(fen§ ber .pitfötiuppen feft im 9luge f)altenb, geigte fi(^ nämlicf) 5Jl. erft bann

ben SBünfc^en Sumourie^' nid^t abgeneigt , al§ er erfannt ^atte, ber föegner

f(i)ä^e bie 3^^^ ^^^ f- f- ^^rubpen biet ju f)0(i), beabfi(i)tige ni(^t pm 5^oc£)tl§eil

i5ranfrei(i)§ ju f)anbeln
, fonbern ftrebe nur bat)in, ben ©reuelfcenen in feinem

SBaterlonbe ein @nbe ju machen, ^n (Srinnerung foü enblid) nod) bleiben, ba^

5)t. tro^ feinet 33eforgni^ ervegenben , öon pufigen Dt)nmadt)ten begleiteten

fctimeren 2eiben§ erft öom ^^pla^e mic^, all it)n eine bei ^amarS ert)altene S3er=

rounbung in ber 3li^feII)öf)le liierju nötl)igte. 2)er ^aifer e'^rte ^adE'§ {)ertior=

ragenbe 35erbienfte bur($ bie in ber Dberflendf)arge ungeroijliniic^e 53erleil§ung ber

^n^abergmürbe be§ i^üraffterregimentl 5tr. 6 unb berief i^ für ben Selbjug

1794 al§ feinen ©eneralquartiermeifter jum ^ene. ^ad'S erfte Sorge galt

nun ben 21norbnungen für ben Slufmarfd^ be§ ^eere§, für beffen ©rgänäung unb

3}erpftegung. ,g)ierauf begab er fid^ ÜJlitte O^ebruar nad^ iijonbon, regelte audf)

bort bie 33orbereitungcn jum neuen gelbjuge. erroirfte bie SSelaffung bei ^erjogS

üon 'ijoxt im Dberbefet)le ber englifdf)=fran3öfifdf)en Sruppeit fomie bie ^utoeifung

eine§ SubfibienbetrageS an ba§ preu^ifi^e Kontingent. Slu§ge,^eidf)net burdt) bie

Sßerleif)ung eine§ pradC)tbolIen @t)renbegen§ öon Seite be§ ^önig§ (Seorg öon
©nglanb betrat l)ierauf üJt. al§ ©enevatmafor ben ,^rieg§fdt)aupla|, fic^ unermüb=
üc^ nun ben £)peration§arbeiten wibmcnb, toeld^e ^u ben Siegen bei ßanbrecieS,

Journal) unb (i^arleroi fül)rten. 33crfel)tt mar hingegen fein mit Sfubel begrüßter

^(an, bie 5^-an,^ofen üon S3ille abjufcfineiben, benn bie allju fünftlidl) combinirtc

35ermenbung ber Gruppen DeranlaBte im 33ereine mit ber Unmöglid^feit, bie 33e=

racgungen be§ .g)eere§ bi§ ,^um entf(^eibenben Momente ju öerl)eimti(^en, ba§ '\!Ri%=

gefdl)icf öon 3:ourcoing am 17. unb 18. Wai. Unmittelbar nad^ bem Sage öon
(i^arleroi fel)rte ber ^aifer nad) äöien ^urücE, begleitet öon ^. , meld^er fid^

feinet immer heftiger auftretcnben nerööfen ÄopfleibenS roegen erneut einen

längeren Urlaub erbat. S)oc^ aud^ biefe§ Wal mar e§ it)m nid^t öergönnt bie

gän,\lic^e .söevftetlung feiner ©efunb^eit in 9tul)e abjumarten; ba§ allgemeine

33ertranen in mad'i ^efä^igung unb Dpfermittigfeit gab 1796 öorerft ben
5lnla§ ,^u bcffcn 'i^evufung al§ Dberbefel)l§l)aber ber portugiefifd)en Irmee. S^'^
Uebevnalime biefeö ^4Joften^ fam eö aber nid^t, ba W. aU g-elbmarfc^aElieutenant
unb ©eneralquartiermeifter jur 9t{)einarmee beorbert tourbe, ot)ne jeboi^ ju nenncn8=
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rocrt^cn Seiftungen äu gelangen. 1797 na^m 5Jl. lebtiaiten 3lnt^eit an ben

(Stubien 3ur Seteftigung SCßieni, bann an ber @rti(i)tung einer pflotte 6ei)uj§

2)ecEung Sftrienl unb S)almatien§
;

feine 33oi-f(f) läge in le^terer ^infic^t fd^eiterten

aber an bem unerf(i)n)ingti(^en Äoftenpunfte. ^la(f)bem ^. nod) fämmttii^e

ßaballerie am Sed) befetiligt ^atte , würbe er im October 1798 bem Äönige

gerbinanb öon ^taptl juget^eitt, um befjen |)eer ju organifiven unb ju com=

manbiren. 5^ur ^fli(i)ttreue gegen ben ^aifer f)atte W. jur Uebernat)me biefeS

roenig günftige 2IuSfid)ten bietenben 6ommanbo§ belogen. 2)ur(^ (Sriolge im

gelbe ju(i)te er ben Uebelftanb ab3ujd)toäd)en, ber barin lag, ba^ e§ jur Crga=

nijation be§ ^eereS an 3eit unb 5RitteIn mangelte. 6r bammelte in engen

Santonirungen rafcl) alle öerfügbaren 'Gruppen, mit metrf)en er bann in jc^neEen

gjtärfd)en ben nocl) jerftreut poftirten gransojen entgegentrat unb na(i)bem er

felbe jurücfgebrängt t)atte, mit Äönig ^erbinanb in 9tom einbog. 2)ie Unt)er=

iä§lic£)feit ber ©eitencolonnencommanbanten bereitete iebocE) ^aii'g gefdiicEt unb

glücElid) eingeleitetem Unternehmen ein balbigeä @nbe. 6r mufete Sfiom öerlaffen,

fpäter fogar bie tefte ©teüung äioifdlien dapua unb Dteapel aufgeben unb enblid^

mit ben gran^ofen ben 10. Januar 1799 einen SBaffenftiüftanb abj^liefeen.

2)ie§ fü'lirte aber jur .'üataftrop'^e. ©omol ber ^öbet at§ ein i^eil be§ ^eereS

na'^men eine fotd^e feinbfelige .g)altung gegen 9)t. ein, ba^ er jelber in baö fran=

jbfifc^e .g>auptiiuartier flüci)ten mu^te , xoo beffen freiwillige Uebergabe feineS

englifcfien Slirenbegeni Pom (Seneral ßl)ampionnet mit ben äöorten aBgetet)nt

rourbe: „bie ©efc^e meiner 9tepubüt perbieten mir ben (Sebraucl) englifc^er

SCßaare." 3luf ber OtücEveife nac^ Cefterrcic^ begriffen, würbe W. p 33ologna

al§ frieg§gefangen erflärt unb naä) ^ari§ gebracl)t, worauf er, nac^ Pergeblic^cn

•:15roteften gegen biefe§ SSerfal^ren, 1800 fid) ber ®efangenfd)aft entzog, ^n ben

M«n 1800—1805 blieb ^Jt. bei öollem ©ehalte ot)ne 3lnfteIIung. 1805 über=

nal)m er at§ ©eneralquartiermeifter be§ ßr^fierjogS 6arl ben S3ortrag in jener

Sommiffton, Welche über Erleichterungen unb SBerbefferungen im 2)ienfte , über

3lbri($tung§= unb UebungSöorfd^riften S3orfc£)läge ju madien ^atte
,
ferner fül^rte

er tie 3}ert|anblungen über ben Warfd) , bie Sßerpflegung unb SSerwenbung ber

l)cranna'^enben ruffifd^en ApilfStruppen. ütad^bem 9Jl. aucl) nod) an ber 9lu§=

arbeitung be§ Dperation§plane§ für ben bePorfte|f)enben ^^elbjug in Seutfctilanb

ft(^ betl)eiligt t)atte, erf)iett er in ber Stellung eine§ ©eneralquartiermeifteri be§

Äaifer§, 2luguft 1805, ben ^Befebl. mit bem ^eere üom 3^nn mä} Saiern Por=

äugct)en. ßr rüdte 6i§ an bie ^ller unb bad£)te bie (Stellung öon Ulm, 5Jtem=

mingen unb .Kempten ju einem unüberwinblid^en QBaÜe ju erf)eben, an bem be§

geinbeS ^raft jerfc^etten muffe, ©ein ehemaliges ©lud ftanb aber nid)t met)r

an feiner Seite ; ber Erfolg lo'^nte nid)t wie einft ba§ Sel^arren auf ber eigenen

Slnfd^auung, er erwie§ fi^ nadl)tt)eilig ben 3lnfid^ten ^ad'g über bie 3eit be§

Eingreifens ber ruffifc£)en .^ilfStruppen , über bie Untierle^lid)feit be§ neutralen

preuBif(ien (SebietS üon 5ln§bacl). ^it bem ^iftorifc^ genügenb gelaunten i^atle

öon Ulm , ber ben ^^ran.iofen ben aSeg nac^ 3Bien eröffnete ,
fiel auf 5]tacE'§

«Perfbnlicöfeit ein Sd^atten, bec wol mit Unred^t nebft feinem Söirfen im ^dh=

3uge 1805 gleidifattä aW feine früt)ere S^ätigfeit umbüftert. S)enn wu^te aud)

?Jlacl'§ grünbtidl)cö äßiffen, tro^ ^inreid^enber Erfa'^rung, leiber nid^t immer mit

jenen f^actoren ju red^nen, burd^ welche ba§ matf)ematifd) fdf)ärffte ©ebilbe um=

gefto^en, ba§ befte äöotlen ju nid^te gemad)t werben fann, fo war er geWi^ ein

tabelloä lopaler, unantaftbar red^tlic^er E^aralter, fowie ein für ba§ Söaterlanb

begeifterter , um ben Staat l^odl)öerbienter 5Jtilitär. 3)ennod^ lä^t fid^ ba§ @e=

fd)cl§ni§ öon Ulm feinelwegS au§ ben blättern ber ®ef(^id)te ftreid)en ; ebenfo

Wenig fann bie§ aber jemals mit 5)lacl'S unbeftreitbar großen 2}erbienften ge=

fdlic'^en. Ebelfinniger unb geie(^ter all ba§ Urtlieil ber ©egenwart lautete fol^in
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jenes feiner niitfäm|)fenben unb mitleibenben 3ettgenofjen. 9iad^bem W. jeine

untttiffentlid^en i^rvungen be§ ^a'^teg 1805 mit atoeijätinger SfeftungS^aft unb

bem 23erlufle atter SBürben unb ß^ren^eicfien geBü^t l^atte, tourbe i{)m nämlid^

1819, Bafivt auf einen commi|fioneE begrünbeten S3ef(i)Iu^, burd^ be§ ßaiferS

@nabe bai 9lnre(J)t auf olle jeine jrütieren Sitel, lu§äeic^nungen unb SSe^ügc

auerfannt. i^mmer blieben i^m ober getoa'^rt bie ©etcogen'^eit öicier Potentaten,

bie Zuneigung feiner gveunbe unb äBaffengenoffen , toie nidtit minber bie att=

gemeine S^eilna^me. 2)ie§ beftätigen bi§ jur ©tunbe bie äBorte, totläjt Sabi§=

Iau§ ^t)r!er, ber fpätere 5|3rima§ öon Ungarn, auf ^aä'^ ©rabmat gefegt t)at:

. . . . in be§ ©(ü(fe§ fonnentjeHen iagen
^at auf glänjenber 33at)n ein ^odigelnitter

^id) ereilt unb uiebcrgefc^mettert S)eine ©egcl unb 5IRafte!

SIbet gerettet blieb S)ir nad) bem ©türme
g^ür bie ftiHere (Sinfamfeit: ^öetoufetfein,

li^iebe, ?lc^tung ebler 3JJeufd)en unb bie tröftenbe t^reunbfdiaft

!

hiermit l^at aber oud§ 9Jla(f'§ ^titmelt, toaö bei feiner 33eurtt)eilung über'^aupt

nie überfe^en n)erben fottte, unbert)ol§Ien äugeftanben, eg fei bei ber niiebert)oIten

SSerufung Wllad'§> ju ben fdjiüierigften SSermenbungen feine 9tü(ifi(^t genommen
tDorben meber auf feine Seiben, noc§ auf feine barauf ^inmeifenben 33itten. ©eine

legten SebenSja^re öerbradite ^. ferne bon jebem Serte'^re; mol bie l^ättefte

©ül^ne, bie er fic^ bei feiner 2;l§atenluft unb feinem regen (Seifte auferlegen

tonnte. 5Jiemoiren fc^eint ÜJl. niä)t ^interlaffen ju ^aben , — bon ben bieten

fc^riftli($en ?lrbeiten au§ ber 3^it feiner militärbienftlict)en jt^ätigfeit gelangten

brei jur S3eröffentli(i)ung : „^uftruttionSpunEtc für bie (generale ber !. t. 9lrmee",

f5ran!furt a. 2Jl. 1795; „35ertt)eibigung be§ öfterreic^ifcfien f^elbäugeS 1801",

@ot^a 1802 unb „Sumourie^' gel)eime 33erlaub tungen mit Defterreid) im i^a^re

1793", le^tere abgebrudt in ©trefflcur'§ öfterreid^ifdier militärifdier 3eitf(^rift

1865, 3. Sb. £)h nai^ftel^enbe , i§m pgemutf)ete S)ru(itt)er!e au§ feiner geber

ftammen, ift fe{)r 3tDeifelt)aft : „S)ie (Sefangenfc^aft be§ ®eneral§ ^acC fammt
ber Offenbarung be§ SSonaparte, gebrurft in ^erufalem 1799"; ferner „93er=

tl^eibigung be§ öfterreidiifd^en f^eli^PöeS bon 1805, bem Jpof!rieg§ratl§ übergeben",

äöien 1806. ^. , meld)er feit 1785 öeretielic^t getoefen, !§interlie| einen burd^

bie @nabe beä ^aifer§ mel^rfad^ au§ge3eid)neten ©ol§n.

^offelt, (5uropäifd§e Slnnnalen, 1. SSb. , 1800. Siitter ü. 9titter§berg,

Siograb^ien b. au§geäeid§netften ic. fjelb^erren b. öfterr. Slrmee, ^Jrag 1828.

©c^mcigerb, Oefterreid^S gelben k., 3. S3b., äÖien 1854. Söi^leben, ^:]3rinä

griebr. ;Sofia§ ü. 6oburg=@aalfelb k., 2. 33b., SSerlin 1859. Üiüftoto, ®er
^rieg öon 1805 k. , 2. 3luft., 3ürid^ 1859. Söuräbact) , 33iogr. ßejifon b.

Äaifertt). Defterr. , 16. 21)1., äBien 1867. Santo, 2aubon'§ «eben, Söien

1869.. (©cl)önl)al§,) SD er Art eg öon 1805 in 5Deutfc^lanb, 2ißien 1873. 5]5ort|,

S)ie ©(^lad)t bei ^eertninben am 13. Wäx^ 1793 unb Slngeli, Ulm unb
Slufterli^. 33eibe abgebrucEt in ^itt^eilungen be§ t. f. ^rieg§ard§ib§, 2. ^al)XQ.,

2öien 1877. 33ogu§latt)§ti, S)a§ Seben be§ (Seneralg S)umouriea, 2. 33b.,

S3erlin 1879. Söffter, (Sefd^ii^te ber Mtung Ulm, Ulm 1881. @efcl)id§te

ber f. f. Kriegsmarine, 1. 93b., 3Bien 1882. (gelter,) ^friebrid^ ^reilierr

b. 33iand^i k., äBien 1857. ©dl) 3.

9JJod: ßubmig m., 33ilbt)auer, geb. am 22. October 1799 ju Stuttgart,

lernte erft hei feinem 33ater, einem Stuccator, unb in S)annedEer'§ ©d)ute; be=

fudljte, mit fd)5nen .^cnntniffen auSgerüftct unb bon ungemöt)nlic£)em (Jifer befeelt,

1822 bie .Uunftafabemie ju 2)re§ben, mo er bie ermunternbe SSele'^rung bon Zottiger
unb -öafe gcno^, unb ^og über 33erlin nad^ ©tuttgart ^urüdf. g)ier componirte
er ein Sfietief, eine ^^IKegorie ber 33ergeltung unter bem Flamen be§ „füngften
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@eti(^t§" unb erl^ieU bafät üon bei* 3legierung ein 9ieiieftipenbium nac£) ^ftalien,

in ijolge beffen er öom ©eptember 1824 bi§ ÜloOembcr 1825 an ben g)aupt=

!unfti)lä|en biejeS Sanbe§, befonber§ in 9tom unb ^fleapet, ©tubien fammelte.

9(uf bei- 9lücEveife bcrül^rte er au(^ ^ünci)en. 6ine in 'Slom entftanbene (Sruppe

„Stmor unb ^fl:)($e" ermarb ber ^unftöerein in Stuttgart; auc^ tt)urbe it)m bcr

Sluftrag, ba§ öon £)teteri(^ erfunbene .g)od)retief für ba^ nörblidie ©iebelTetb be§

6ct)Io|je§ 9(tofenftcin auSpfül^ren. daneben entftanbcn biete eigene ßompofitionen

unb 2:t)onniobeEe, öon n)elct)en 5JI. eine burd) 9i. ßo^auer ge^eidinete ?tu§n)a|t in

6 Stättern "Verausgab. (5t)e neue Sntroüric öollenbet waren, erlag ber Äünftlet

am 8. Stuguft 1831 einer langwierigen 58ruftfranft)eit. „2)er ßifer für feinen

SScruf '^atte i^n frü'^e ernft unb [treng in feinem Umgang unb Urt^eite wie im

2lu§fet)en gemocfit unb f(i)eint aud^ unter bem Ütingen unb ©treben beS @eifte§

ben jarten Körper üer^efirt p tiaben".

35gl. ©tuttgarter .^unftblatt 1834 ^Jlr. 67. D^agter VIII, 165. 2ßagner,

@efcf|ict)te ber t)o^en ^arlöfc^ule, I. 458, II. 403. 2Jlüaer=^lunainger III, 3.

©eubert 1878, II, 499. ^t)ac. ^oltanb
^Worfclbct) : ^erbinanb m., ^urift, ift am 5. 9Zobbr. 1784 ju 33raun=

fc^Weig, wo fein 5ßater ^er^oglidier ©tatlmeifter war, geboren, ^n .^elmftäbt,

Wo'^in biefer 1793 at§ UniöerfitätäftaHmeifter Perfekt würbe, befudite ^M. ha^

(S^mnafium, trat bann auf furje 3^^^ in ba§ @rjiel^ung§inftitut feine§ müttcr=

liefen £)^eim§ ^. '^. Apunbeifer ju ©ro^^iiafferbe (f. Sb. XIII, ©. 399 ff.) ein,

bc^og 1800 ba^ ßarotinum in 33raunfi^weig unb 1802 bie UniPerfität |)etm=

ftäbt, an ber er am 19. ^Mai 1806 ^um S)octor ber Stedite promobirt würbe. 9ll§=

balb trat er in ba§ ©pru(i)cot[egium ber juriftifc^en ^^acultät at§ ^lubitor ein,

etablirte ficf) aU 9lbPocat unb '^abiütirte fid^ 1807 at§ ^^^riöatbocent. 9tm

7. 5ftopbr. biefe§ 3t<i^i-'e§ traf it)n ein für fein gan^eS ßeben Per^ängni^Pot(e§ Un=

glücf: tm3}erlauf einer f)al6en ©tunbe Perlor er o^ne Poraufgegangene Äranf^eit

unb ot)ne erfennbare Urfadien ba§ ©e'^ör gänjticf) unb für immer. ®ie nä(i)ftc

golge War, ba^ er bie ^bPocatur, beren fernere 3tu§übung i^m nadi] ßinfü^rung

bei münbli(i)en 9}erfat)ren§ unmöglidf) geworben war, niebertegen mufete. 2)efto

eifriger wibmete er fid) ben Strfaeiten am ©pru(f)CoItegium unb bem afabemifc^en

58erufe; 1808 warb er ^um a. o. 'j^rofeffor, 1809 jum a. o. 33cifi^er be§

©pru(^cottegium§ ernannt. Sei Slufl^ebung ber Uniöerfität ^elmftäbt am
10. S)ecbr. 1809 erfolgte feine Serfe^ung nad^ 'iJJtarburg. ©eine bei 400 i^i-'^infen

©e^att fe'^r beengte öfonomifd^e Sage erfuhr 1811 burc^ feine (Ernennung ^um
orbentlic£)en ^rofeffor eine wefentlid^e 93efferung. 1816 Perfjeirat^ete er fidC)

mit ber 2o(f)ter be§ preu§if(i)en generali Pon Söcbett , S)ome be§ ßouifen=

orben§. 5fleun glüdtic^e ^Ja^re ^atte ^. im Harburg öerlebt, a(§ i§m im

.^erbft 1818 bie 5l5rofeffur für römifd^eg Dtec^t an ber neugegrünbeten Apo(f)=

fdliute Sonn mit einem (Se^atte Pon 1500 Ztjlt. angetragen würbe. ^Jiur

mit fdE)Werem ^er^en entfdito^ er fiel), ein Sanb ju Perlaffen, bdi i^m unb

mehreren feiner SerWanbtcn in ^crPorragcnben ©teüungen 5ur >^cimat^ geworben

War. ^n Sonn, wo er fein ße^ramt mit bem ©ommerfemefter 1819 antrat,

'^ot '"JR. aU "IDtitgtieb be§ ©prud^coIIegium§ , beffen Drbinariu§ er nad^ '!)Jlitter=

maier'S 3tbgang pon 1821 biä 1828 war, Pornämlid^ aber al§ ße^rer bei

römifdl)en Dlediti, baneben bei ße^nrec^ti unb gemeinen ßipitproceffei eine aui=

gebe'linte unb erfolgreiche X'^ätigteit entfaltet, ©ein Sortrag wirb ali flar unb

lebenbig gerühmt ; unb tro| feiner Saub^eit fott ei if)m gelungen fein ,
feiner

©timme bie crforbertidl)e ^Jlobulation p geben, ^n ben beften 3"tei^ waren

feine ^^anbeftenPorlefungen Pon me^r ali 100 3u^örern befucf)t. ®ie 9tegie=

tung i)at feine Scrbienfte burc^ Ernennung 3um ®et)eimen ^ufti.^rat^ (1824)

unb burcE) Seiiei^ung bei rotl^en Slblerorbeni 3. ßlaffe (1828) wiebci^olt an=

erlannt, eine ®ef)altier!§ö^ng bagegen tro^ mel§rfac£)er ^^nträge ber (5u=
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latorialbcfiörbe (au^erorbcntlidier Otegierungäbcöottmäditigter ö. 9ie^iue§) i§m
nie äu S^eit tüerben taffen. ©eine (5innaf)men, toeldie au^er bem ©e'^alt öon
1500 2:I)lrn. but(i)fc^nittlid) 1500 2t)lr. ßottegiengetber betrugen, ^u benen

bann bie Qnfet)nli(i)en Honorare für bie 9lvt)eiten im ©pruc^coEegtum joroie für

bie n)iebeiI)olteu Sluflagen jeine§ Se^rbuc^ä unb mo^l auc^ für moni^e :priöatim

ertl)eilte (Sutac^ten famen, geftatteten i!)m fein .g)au§tt)efen auf breitem gu^e ju

füt)ren unb eine ©aftUd^feit ju üben, wdä^t, toie 9tet)fue§ in einem amtUcfien

S3erid)te (1828) auef|)ric^t, ber Uniöerfität ju @t)ren unb 9lu^en gereid^te. ©ein

umfänglit^fte^ äöerf, burcf) meld^eS fein 5lame in ben tretteften Greifen bei ©tu=

benten unb ^4^ra!ttfern befannt würbe, i[t fein im Sfa^re 1814 juerft erfc^ic=

neneS „Se^rbuct) ber ^^nftitutionen be§ t)eutigen römifd^en 9tedf)t§" , ttjeldieS er

1818 oöllig umgearbeitet unter bem tieränberten Jitet „8e£)rbuc^ be§ heutigen

römif(i)en 9tedf)t5" ^um ^nieiten ^ale ^erauSgab. 2Biebert)oU „tierme^rt unb t)er=

beffert" erf(^ien e§ in 4. Stuflage, 1822 in ^toei SSänben; in ber 7. ^^lufldge.

1827 ift an bie ©teüe ber bistjer befolgten Sfnftitutionenorbnung ein eigene^ ©t)ftem

getreten. 'Jlod) in feinem üorle^ten 2ebenSiat)re (1833) gab 'TU. bie 10., abernial§ ber=

mef)rte ^^uflage t)erau§ unb tonnte in ber 25orrebe beri(i)ten, ba^ fein Set)rbu(^

auct) in grantrcic^ , ©panten unb ^tu^Ianb bur(^ Ueberfe^ungen öerbreitet fei.

giad) feinem Sobc ift e§ Don ^lo^^irt mit 3ufä^en in 11. (1838) unb 12. 3Iuf=

tage (1842) t)erauggegeben toorben. ©ine 6f)reftomott)ie ber barin citirtcn 25e=

tegftellen erfdt)ien 1832 unter bem erbict)teten '!)tamen Subtoig ^ermann , unter

toetc^em bie bamals in ^Utarburg ftubirenben ^^reunbe Subtoig 33uff (f. 33b. III,

©. 503) unb .permann Äerfting (f. 58b. XV, ©. 650) ftdt) öerbargen. — S)er

raiffenf^afttic^c äßertt) biefe§ Set)rbud^§ ift gering; feine ©eid^tigteit fowo^l in

ben t)iftorifc^en wie in ben bogmatifd)en StuSfül^rungen ift fpäter faft fpric^=

roijrtlic^ geraorben. Der in feinen Urtt)ei(en fonft fo fd£)onenbe SSangeroro pflegte

auf bem .S?att)eber ju fagen: „^Jlacfelbel^'S SBudt) fei juerft ein brau3)barc§ 2e^r=

bud^ ber S^nftitutionen gettiefen, i)a'bt bann ein Set)rbudC) ber ^anbeften werben

foEen unb fei je^t fein§ öon beiben met)r". S)em oberflä(i)lic^en Sernbebürfni^

ber großen 5Jlenge aber genügte e§ mcl)r al§ ber biö bal)in l^errfct)enbe „.g)öpfner'fct)e

Kommentar", ben e§, wie <!pugo in ber ütecenfion ber 7. Sluflage (®ött. gel.

2tna. 1827. ©. 809) bemerft, öerbrängte. 3lud^ ift ba§ fleißige SBemü^en ben

ijtfer mit ben ^^fortfd^ritten ber äöiffenfd)aft auf bem ßaufcnben ju ert)alten,

el)renb anjuerfennen. — 5)^acfelbet)'§ ßet)rgaben, ®elet)rfamfeit unb praftifrf)e

Xüd)tigfeit genügten nid)t ben DJtangel einer ij^txen roiffenfdtiaftlid^en 53ebeu=

tung 3u ocrbccfen; unb alg mit |)affe'§ (f. 33b. X, ©. 759) ^erfe^ung nac^

S3onn ein ebenfo ^eröorragenber al§ felbftbewu^ter 33ettreter ber ©atiignl)'fd£)en

^iftovifct)=pl)ilDlogifc^eu ©d^ute beS milbgefinnten Wittermaier'S ^la^ in ber 5a=
futtöt eingenommen tjatte, begann eine ^ßeriobe, in xotläjn '>ßl. bie tt)iffenfdt)aft=

licl)c 3inferiorität feiner ^.Begabung unb 9iid)tung in empfinblid^fter äßeife fül)lbar

gemad)t würbe ^n „Xemme'ä (Erinnerungen" (tjerauggegebcn öon ©t. ^orn
1883. ©. 73—88) finben fic^ (Sriäfjlungcn aug bem äöinterfemefter 1822; 23,

bie , wenn fie aud^ nicf)t jutiertäffig fein mögen , jum !£t)eil fogar mit ben

actenmö^ig be.^eugten 3:l^atfadE)en in 2Biberfbrud(^, bod) im Slllgemeinen ein rid)=

tigeö ^ilb öon ''}Jladelbel)'g ©teüung unb (Geltung geben, ^n ^IRadelbel)'§ S3or=

tefungen war nad) 2emme'g (Sr,^äl)tung tumultuarif^er Unfug unb ©pott , ben

fic^ ein X^e'd ber ,']ul)i3rer mit feiner Xaubf)eit ertaubten, an ber J^ageSorbnung.

^Jtac^ ben \!Ictcn ^at eine »cfdiWerbe ^macfelbel)'§ (bom 28. ^an. 1823) über

bag IJlitbvingcn üon .^unben unb baö 3taud)en in feinem Slubitorium ben ©enat
üeranla^t, ber gcfammten ,Snt)5rerfd)aft eine 33erwarnung ertt)eilen ^ulaffen; unb
bie ungefdjicfte unb unöorficl^tige ^^rt, in Wetdt)er ber Oiector (bon '»Utündtiow),

begleitet üom Unibcrfitätgrid)ter unb ^Wei Rebellen fid) im Slubitorium biefe§
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2tuftrage§ entlebigte, eine l^cftige ®ä!§rung in ber ©tubentenfc^aft l)erbovgerufen.

S)a ber 9lector, geftü^t bon bem 9legierung§bet)oIImäd)tigten öon 9lef)iue§, bie

öei-tangte @enugtt)uung öcrroeigerte, loarb in tt)iebert)oltcn @tubentenüerjamm=

lungen bejcEitoffen, 33onn in ^affe ju öerlafjen; audt) fdtieint im ©efieimcn eine

S3crrut§ei-flärung ber Untüerfität QU§gefprod)en ju jein. (S§ gelang inbe^ ben

Uniöetfitntibe{)örben, burd) fluge unb fefte Haltung ben ©turnt 3U befd^ioören.

Semme, ber al§ ^Begleiter eines ^ßrinjen tion SSenf^eim in Sonn ftubirte, giebt

Don biejen SBorgängen eine unrid)tigc S)arfteEung. ©onj mit Unrecht nennt er quc£)

ben ebenjo ein[i(i)tigen unb gewanbten al§ mo'^tooEenben 9let)fue§ einen intri=

guanten unb l^errfd)|üii)tigen rücCftd^t§Io|en Süreauhaten. Jiemme felbft toirb

in ben Slcten al§ 2luf{)e^er be^eidinet. 31ber jein 5l6gang öon ber Uniberfität,

ju bem 9fiet)fuel it)n öerantaBte, :^at nid^t, wie er angiebt, mät)renb ber Unrutjen

[tattgefunbcn , fonbern erft am 1. Slpril 1823, nacf)bem ber ©türm längft bc=

jd^toid^tigt unb ba§ ©emefter gefd^loffen mar, fragt ein 5pebett hei 9let)|ue§ an,

ob e§ nic^t möglich fei, biefen „aEergrö^teu SSerberb ber nod) -^ier antoefenben

©tubenten unb Stufwiegier aEer ^^rt fort^ufctiaffen". 5Daft 5JiacCelbet)'§ 5lnfet)en

burc^ biefe SSorgänge in ben afabemifdtien Greifen nid^t get)oben würbe, begreift

fid£) leidet, ©d^on 1823 wiÜ er wegen „fd^werer perfönüd^er ßrfal^rungen" ba§

Drbinariat bc§ ©pru(i)CoIIegium§ niebertegen. @§ gelingt 9let)fue§ il)n äu be=

fd^Wid£)tigeu, aber ber burrf) fortgefe^te 9{eibungen in ber Q^ahiltät genä]£)rte

©roll bridt)t enblid^ 1828 in tjeUt f^lammen au§. ^JI. ertlärt e§ in einem

an ba§ ©prud^coÜegium gerid()teten ©dt)rei6en für unöerträglid) mit feiner

@t)re, ba§ 2lmt be§ £)rbinariu§, bei bem Mangel an S3ertrauen unb äöol^lwoöen

fowie bei ben ©egenfä^en in 3fiidl)tung unb ^Jteigungen, noct) länger ju fül^ren.

^n bem erbitterten ©d^riftenwed£)fel , Weldl)er nun folgt, ^eigt fid) bie f^afuttät

in 3Wei Sager gefpalten : auf ber einen ©eite fte'^t neben 5Jl. nur gerb. Söatter,

ber fid§ fdl)on längere 3^1^ au§ bem ©prud^cotteg äurüdEgejogen ; bie (Segenpartei

bilben unter .^affe^S ^5ül)rung .^effter unb ö. S)rofte=ipül§f)off. S)er unerfreu=

lid^e ©treit , in bem <^affe e§ ni(^t berf(i)mäl)te , biete SSogen mit fleinlid^cn

9tecriminationen 3u füllen ,
gelangte fd£)lie|li(^ an ben ÜJiinifter Slltenflein,

weld£)er burd^ 9(lefcript öom 9. ^Januar 1829 beiben Parteien feine 5JliPiIligung

3U erfennen gab. 2)ie ©egenfä^e würben berfd^ärft, al§ bie Partei .^affe'§ burdl)

bie Seförberung feine§ ©d^wiegerfot)ne§ $ugge jum @jtraorbinariu§ unb

a3öc£ing^§ äJerfe^ung in gleid^er (5igenfdE)aft (f. Sb. II, ©. 785 ff.) bon Berlin

nadl) 33onn neuen 3uwad^§ erhielt. 33ermittetnb Wirfte, feiner bornel^men 5latur

entfpred£)enb , ber im .l^erbft 1829 ebenfaEg nad£) 23onn berfe^te S3etl)monn=

^oEweg (f. Sb. XII, ©. 762 ff.), bermo^te aber bodl) einen ßonflict nid^t

au§pgleidt)en , ben ^affe'§ Söerfuc^
, feine 5]3anbeftenborlefung 3um 9Zadf)tf)eil

5JlacCelbet)'§ in ba§ äöinterfemefter ju berlegen, 'lierborrief. 6rft ein Diefcript

be§ ^IRinifterS bon .ß'amp^ (bom 5. Slug. 1830), weldl)eS bie gint)altung ber

bischerigen Orbnung be§ Se^tplanS befahl unb bie >g)altung ber ©treitenben in

fc^ärffter 2Beife mipittigte, enbigte ben ärgerlid)en .^anbel. 9li(i)t ol)ne ©runb
crflärten fid^ ^R. unb SSatter in einem ©eparatbotum (bom 26. gfebr. 1832)
gegen bie bon 58öcfing erbetene unb bon ber f^acultät befürwortete Ernennung
be§ Sedieren äum orbentlid^en ^rofcffor für bo§ bon i^^m bi§t)er gar nid^t ge--

pflegte franjöfifdlie (Sibilrei^t. 3lud£) 9ie|fue§ wiberrietl) bie SSeförberung , bamit

bie in ber ^^acultät ^errfdl)enbe ^JJartei nid^t nod^ mäd£)tiger Werbe. — Sie @r=

lebniffe biefer Satire würben für ^. burdf) i^re pecuniären folgen nodl) pein=

lidljer. 5Jtit bem 3lu§f(i)eiben au§ bem ©prud£)coEegium gingen il)m anfet)nlid^e

©inna^men berloren; bie berminberte ©eltung
, ^affe'§ erfoIgreid)e ßoncurrenj

mad^len fidf) in er^eblicfiem 9lüc£gang ber ßoUegiengelber fü{)lbar; unb baS

^Jlinifterium liel^ ben wieber'^oUen, bom 9tegierung§bebDEmä(^tigten unterftü^ten
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aSitten um ©e^altSer^ö^ung fein ©e^öt. Qu aW biefem Ungemad^ tarnen

no(^ förderliche Seiben, bie im ^. 1825 Beginnenb fidE) öon ^a^x ^u ^af)x

fteigerten. 2öie '>Sl. jeine 2aubt)eit gebulbig ertragen, fo leiftete er auc^ bem
|(i)merj'^aften @ie(^tt)um l^eroifc^en SBiberftanb. Um feinem ße^rberuj ^u genügen

iie^ er fic^ in ben legten Reiten, ba bie gü^e if)ren S)ienft öerfagten, in ben

.g)örfaal tragen. ®r ftarb am 20. Dctoöer 1834. Seinen 3lngel)örigen, bie er

mittettog "^interlieB, gemährte bie 9fiegierung freigebige Unterftü^ungen. ©d^riften :

„Diss. inaug. Quatenus a. de recepto contra aurigas et curatores mercium s.

speditores conpetat", Heirast. 1806. „(Erörterung ber gi-'afle, ob bei ben 5prote=

[tauten eine of)ne (Stnroiüigung ber ©ttern öoll^ogene @§e uidtjtig fei (im 33raunf(i)tt).

SRaga^in 1806)". „Conspectus Digestorum in ord. redactorum ad Hellfeldii

jurisprud. for. In usum scliolarum ab Fr. Schrader et Fr. Mackeldey", Heimst.

1810. 4^. „3:t)eorie ber ©rbiotgeorbnung nad) ^flapoIeonSSefepudje", ^JJlnrburg

1811. (Stngejeigt öon |)ugo @ött. gel. 3lnä. 1811. ©. 378 ff.). „X^eorct.

enttüicfelung ber 3lrt. 787 unb 790 be§ @efepuc£)§ ^apoleon§. ^tad^trag

pr 3;t)eorle ber ©rbfolgeorbnung" , (Eaffel 1811. ^n SBud^er'§ Ütepertorium

be§ franäöf. ^eä)t^ , SeiPa. 1812, 1813, anontim bie 3lrt. (5rbe, ßibfd^aft,

6rbredC)t, (Erbfolge, @rbtf)eii[ung unb ef)clict)e ©ütergemeinfd^aft. „Se'^rbuc^ ber

Mtitutionen", (Sieben 1814. 12. 3lu§gabe öon 9lo^{)irt 1842. „Erläuterung

über ben ©egenftanb, bie Orbnung unb ben $Ian feiner 53orlefungen", 5Rarb.

1817. „©runbriB au SBortefungen über beutf(^e§ ^viöatrcc^t" , maxh. 1816.

„(Srunbri^ äu 2}ortefungen über ben gem. b. gibilfroce^", SBonn 1828. 1830.

„©runbri^ ju SSortefungen über gem. b. ße:^nred£)t", SBonn 1828. „Diss. de

ordinum provincialium in Germ, origine", Sonn 1832. 4*^. „9ted£)tlidf)e @r=

örterung ber i^i-'f^ge : ob ber § 71 ber fur'^eff. S5erfaffung§=Urfunbe auct) auf

bie 3)eputirten ber ßanbeguniöetfität ju bejie^en fei? 33on einem 9l'^ein=preu^.

9flec^t§gete'£)rten" , SSonn 1833. 9lecenftonen in ben ,g)eibelb. 3a^rb., in ber

^aEefc^en unb ber Sfenaer Mg. ßitt. 3tg. in ben Satiren 1810—1817. 9lad^

feinem 2obe finb au^er atnei 3lu§gaben feine§ 8et)rbud^§ erfd)ienen: „%curfe

über einzelne 9tect)tömaterien", @ie§cn 1835. 4". „@runbri^ be§ (5rbrecf)t§",

Sonn 1835.

^)l. gftefrolog ber Seutfd^en, ^a^rg. 12. %^l 2. Elften be§ (Euratortum^

unb be§ ©pruc^cottegium§ in Sonn. ©tin^ing.
55htfeufcn: 2Bil^elm griebrid) 31 u g u ft ^3Jt.

,
geb. ju äÖolfenbüttel

am 4. 3lprit 1768, ftubirte in ©öttingen
,

promotoirte aum S)octor ber 5ßt)ilo=

fopl^ie unb f)abititirte fid^ 1795 at§ ^^riüatboaent an ber Uniüerfität in ^iet.

1796 ttarb er 3lbjunft ber p^ltofopt)ifdt)en gacultät bafetbft, ftarb aber fd^on

am 14. 3tuguft 1798 an ber bamalS bort ^errfctienben Üu^x. ^n biefer furzen

3eit feines 3Birfen§ ift er iebod^ fe^r tf)ätig getnefen unb beredE)tigten feine

ßeiftungen ju großen Hoffnungen. 3uei-'ft l)atte er \\d) al§ ®ic£)ter berfudCit.

2)er ©öttinger yjtufenalmanad^ bon 1789 unb 1790 bradt)te ©ebic^te öon t^m
mit ber (S^iffre 20. TO. (Sin ^-ragment eine§ ßuftfpiel§ „S)ie Srieftafd^e" ift

gebrudt in ber 3eilfd^rift 011a potrida 1790, ©t. 4. 5)ann berfa^te er „Sei=

tröge aur .^ritif ber ©prad)e, ingbefonbere ber beutfd^en", 1794. ^. 1 unb eine

fleinc ©d)rift „Ueber ben Urfprung ber ©prad^e", 1797, bie ber betanntc

.g)einr. Steffen^ „mo^rtjaft geiftreid^" nennt. Slnbere auf bie <Bpxad)e fid§ be=

aiet)enbe yib^anblnngen beröffentlici)te er in ben Seiträgen ^\ix Seförberung ber

fortfdirciteiiben ytuöbilbung ber beutfd^en (5prac£)e, j. S. „lieber ben ®efd^i(^t§=

ftl)l", ©t. 2; „lieber ben fatfd)en 2Bi^ ber @prad)e", ©t. 3. ^uffe^en erregten

feiner Seit feine „UnteifudE)ungen über ben 9lationaldl)arafter in Seaicl|ung auf

bie f5ftage: SBarum giebt c§ fein beutfdl)eg ^lationalf^eater?" 1794. (Er mar
ber (Erfte, roetc^er bie fittlid^c 3lrmfeligfeit , bie in ben Äo^ebue'fc^en ©tüdfem
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1)txx]ä)t, angriff. 3>niöefonbere fiefd^äftigte \t}n ba§ ©tubium ber ^l^itofojjl^te

;

et toar ein ent{)ufiaftif(^er Stnfiänger j?ant'§. 3lu§ bem franjöfifd^en überfe^te

et pft)c^o(ogij(f)e unb p^t)fiologif(i)e Untevfud^ungcn über ba§ Sachen unb fügte

bem feine 2lbt)anb(ung ^inju: „Äant'ä ßrflärung be§ ßa(i)en§ erfäutat unb

§etrn 5ßlatner'§ 2;^eorie be§ Säctiertic^en geprüft", 1794. @r lieferte Beiträge

3ur SBertiner ^onQt§fd)rift : „Ueber bie natürliche ©raufamfcit be§ ^enfi^en",

1796, 3u 5Jlori^' ^aga^in ber ®rfa^rung§feetentef)re, i^acob'S p^i[ofopt)ifd^en

'2[nnalen ic. 9tacf) feinem 2obe erfd^ienen nocf) : „©runbjüge ^u einer S^eorie

beS 2l6ftraction§t)erniögen§", 1798. — g)einr. Steffen^ (aBa§ i^ erlebte), ber

roäl^renb feineS Bieter ?lufent^alt§ üertrauten Umgang mit if)m gepflogen, ftellt

if)n fe^r '^oc^ unb faft Seffing gleid^ unb gramer (§au§(i)ronif ©. 114) fagt

über ben frü^ Heimgegangenen : „@in miditiger SSertuft für bie SCßett, mie für bie

^fabemie, benn gab e§ einen, ber ein ^weiter ßefftng ju roerben berfprac^, fo

mar e§ biefer".

^orbcS, Sübfer, ©(gröber unb Stlberti'S (5.=^. ©ii)riftftettertejifon s. v.

<B.--^. 5ßroöinaialber. 1798. ©. 327. (5bert'§ Ueberlieferungen II, 1 (1827).

ata^mann'g ^anbtoörterbuc!^ ©. 297. ßarftcnä.

9Jhtf(0t: öeinric^ m., geb. au granffurt am m. am 20. Octbr. 1799,

^pof^eler in granffurt bi§ 1815, Dr. med. ^u ^eibelbetg 1822. ^n bem=

felben i^a^rc am 9lei(i)5mufeum in Serben angefteüt, reift er nad^ ^tm. ^n
ben i^a^ren 1823 unb 1829 mad£)te 5Jl. in @emeinf(i)aft mit bem befannten

3ooIogen 6atomon Mütter eine 9teif)e üon ßrcurfionen im mefttid^en 2imor,

3unä(^ft in bie Umgegenb öon ßupang. ^urj öor ifirer 2lbreife öon ber ^fnfel

unternahmen beibe 5taturforfd£)er noc^ eine ©jpebition in ba§ SBinnentanb, in

©egenben, welche feitbem öon feinem 5^aturfunbigen mieber bef uc£)t mürben. Stuf biefen

@jcurfionen bradt)te 5R. eine au§ 167 Hummern befte^enbe (Sammlung üon 5eli=

arten jufammen unb fertigte bereits auf 2imor einen mit SUterSbeftimmungen

öcrfe^enen .Katalog ber öerfc^iebenen ^anbftücfe an. 2tuc£) rourbe fcf)on bamalS

ber 3}erfuc§ gemact)t, bie gtefuUate ber S5eftimmungen in einer geologifd^en

^arte aufammenpftetten, ©eftü^t auf biefe 33eftimmungen gab ©. Füller eine

geologifd^e Ueberfid^t über ben mefttid^en %t)c\i ber ^nfet 3:imor f)erau§, ba ei

^Ul. ni(i)t öergönnt mar, nad^ ßuropa jurücfjufe^ren. @r rourbe am 12. 33lai

1832 bei einem Slufftanbe erfd^tagen. 'üadj i^m ift genannt : Pteropus Mackloti

Temminck unb eine ^Pflanjcngattung Macklotia öon Äort^alä.

grtftr. gonöerfation§bIatt 1833, ^x. 68. Jaarboek van liet Mijnwezen

in Nederlandsch Ostindie 1882 @. 72 öon ^rof. '^[Rartin in 2et)ben.

20. ©triefet.

9JhC(|UC: 2^ a n b e 'DJt. , ein berüt)mter niebertänbifd^er ßomponift be§

16. 2fat)r^unbert§, ma{)rfc£)einlidt) au§ ^on§ gebürtig, ©ein Se^rer, roie er auf

bem Titelblatt eine§ feiner ©rudfmerfe felbft angiebt, mar 5ßl)ilippe be ^onte.

©d£)on jung mu^ er nad^ Italien gegangen fein, benn 1540 nennt er fid^ Dr=

ganift bei 25iceEönigi öon Üleapel. SSietleiit "^at er bann fpäter aud) einige

3eit in 9tom gelebt, ba fidf) mannigfache Slnbcutungen barüber finben. Um
1592 mar er aber roieber (Sapeümeifter am ^ofe in 'Jleapel unb fc^eint audt) bort

in l)o^em 3llter geftorben ju fein, benn Serreto ermähnt i^n 1601 in feinem

ttieoretifd^en 2Berfe: Della pratica musica, lib. 3, pag. 156 ali einen in

^Jieapet lebenben ^teifter. S3on feinen Sompofitionen , bie aui geiftlid^en unb

weltlid^en mel)rftimmigen ®efäugen befielen, l)aben fid) eine gro^e Sln^al^t er=

"galten unb mir erfennen barin einen ber gebiegenften ''IJleifter bei 16. ^df)x=

^unberti, ber fid^ bei ftrenget ©d)ule, bod) bei übettafd^enbften 2öot)t£tangei

bebient. 3lud^ bie ^eujeit f)at feine äöerfe toieber ani 2;ageölicl)t gebogen; in

«Ittgem. beutfe^e »iogra^j^ie. XX. 2
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bet großen Sammtung t)on ^31albegt)em, bie in 33rü[fel erfd^etnt, beftnben fic^ fünf

©ejänge Don it)m ju 4 !6i§ 8 ©timmen. 9lob. gitner.

9}iacpirc: 3^ot)ann ©igiSmunb @raf 5Jl. Oon ^nniSfilin, @ro^=

freuä beö gjUatär=^avia=2^erefien-0rben§, 1751 — 1763 ^n^ahex be§ f. f.

46. ^nianteneregimcntä , 1763—1767 ^n^aber be§ l l 35. ;3nfantene=

regimente, f. f. f^elbjeugmeifter , f ben 21. Januar 1767 au Sropt'QU. ©ein

©ebutteort unb 3a^t ftnb ni(i)t befannt; unb ift nun auä) fonft ^Olocquite'ö

«ebenelauj nirf)t jur ©enüge aufgeüärt , fo [tel)t bod^ feft , ev fei altabetig

irif(i)cn ®ef(^lec^t§ getoefen unb t)Qbe fid) ttjieberl^olt bemerfbar gemai^t burc^

t^atenfveubigeS , eriolgteid)C§ äöirfen , mannhafte ©elbftänbigfeit unb beift)iel=

bietenbe Jtcue für bcn Äaifer unb (Staat. SSig jur ©rreic^ung bei- Dberften=

cf)avge liegt ^JJIacquite'S 3:t)ätigteit faft öottfommen im 2)unfel; eine§tj)eil§ foü

et bei bev aöaraSbinet (Sven^miliä tion unten auf gani ooraügtid^e ©ienfte ge=

leiftet f)aben; nad) anbeten eingaben ^at '^l. in ben f. f. Ütegimentetn @et)et,

ipätet eta§mu§ (5tatl)embetg ^Jtr. 43, gütftenbufc^ ^t. 35, Q'^eUt) 9lt. 42

gebleut; etftete Slnna^me bütfte bie tic^tigete fein. 6tft bon 1746 an ttitt

^]}tacquite'Q ^petfönlic^feit in bet ®ef(i)ic^te tiecöot; in biefem ^a^xt füt)tte ^.
bie SBatasbinet ©tenamiliä Doli a3tat)out gegen ben g^einb, watf hei ^Ponttemoli

ein fpanif(^e§ Sommanbo untet ®efangennat)me be§ 3lnfü]^ter§ unb cineö 2:i)eile6

ber ^JJtannfc^aft, ettoatb fid) bei Sßiacenäa folct)' bebeutenbe SSevbienfte, ba^ feine

Ernennung jum ©enetalmajot etfotgte, tt)otauf er bei Sa SSocc^etta bie al§

©tü^punft be§ tect)ten 5lügel§ bienenbc
,

[tat! otmitte Oieboute eroberte unb

nactibem et beten Scfa^ung ju (Sefaugenen gemad^t, noc^ au§ fteiem (intfc^luffe

ben Segnet bi§ Satiejjata äurüdttieb. ^utj bor ©c^Iu^ be§ ^af)xe^ tourbe ^jt.

in bemonfttatioct äßeife mit 4000 5)lann nadE) S)taguignan abgefd^icft, too er

ber it)m gegebenen SSeftimmung , bem ©egner S3eforgniffe einäuflö^en, bi§

24. Sfonuar 1747 mit ütüdfit^t auf bie geringe '^at)l feiner Gruppen beften§

entfptad). ©leii^fattS au§bauernb etmie§ fi($ TOacquite'§ S5et'^atten tDät)tenb

bet Selagetung ®enua'§ 1747 , bod^ fcf)eint et l)iebei feine ©elegen'^eit jut

ßntfaltung feineg Unternef)mung§finne§ gefunben ju t)aben. ^ilun tourbe 5Jt.

jener ßommiffion beigegeben, tt)etd)e bie Organifirung eine§ beftänbigen 9tegiment§--

berbanbe§ in bem '>JMitär=®renä=(Sebiete ^u beratl^cn unb burdti^ufü^ren l)atk;

in biefet SSeriüenbung bot ficf) i^m bielfad^cr 3lnla^, feine fotüo^t im 2lngefi(i)tc

bc§ i5ei"i>e§ aU in friebliii)en 23er^ttniffen gefammelten Erfahrungen über bie

6igentt)ümlid){eiten ber ©ren^ttuppe ju nu^teid^et ©eltung ju btingen. S)ie

bemetfen§n)ettt)eftcn ßeiftungcn ^lacquite'§ fatten jebodE) in ben 7iät)tigen Ätieg,

in n^eldjem et aU ^elbmaifd)atttirutenant commanbirte. ^}^a(^bem er 1756 bei

!iL!obofilj, 1757 bei ^Jteidtjenberg unb ^^rag macfer unb auSbauernb gefodt)ten, er=

()ielt er ben Sluftrag, ben ^ßoften (Säbel im ütüden be§ @egner§ »egsune^men
unb babutdt) bie 3hmee be§ ^stinjen bon $teu§en Pon ben ^Jlagaäincn in

Zittau ab,5ufd^neiben. ßeljtete§ gelang i^m ^toar nidt)t, ba bie Gruppen be§

^^tin^en Don ^.^Jrcu^en in ben angeftrengteften (Sensaltmärfc^en abgerüdt
raartn

, bagegen bradl)tc er felben burdt) enetgifdt)e unb gefd^idt geleitete

•!)Jlanüticr ^öc^ft bebeutenbe ^^^etlufte an Wannfd^aft, ^:pfetben , gutirtoetfen, unb
^4Jontoi\ö bei unb ,^tt3ang ®abel nadt) 36ftünbiger SSefd^ie^ung gut lieber^

gäbe. ÜJiit Slncrfcnnung mivb ferner im getbpge 1757 5Jl. genannt bei

iöteslau, roo et in ber ^roeitcn ^Ängtiff§=(£otonne einget^eilt, nad£) langem blu=
tigen iKingen ben i^einb au§ ben 9tetrandf)ement§ bei ^il§ni^ öetbrängte , unb
bann bei Scutl)cn, an n^elc^em Sage er mit feinen Sruppen bie Unterftü^ung
bes gciuovfenen linfen ^lügelö im ,^reujfeuer ber feinblid£)en ^Batterien mit beften
Attäftfii in fo lange angefttebt l)atte, biö et in ^olge einet §8etmunbung fampf=
uiitäljig mutbe. 1758 tüdte m. mit 5Bet[tätfungen jut 3tcid)§atmee in ©ad^fen,
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bcrcn belangtoje Operationen if)m jebod^ nur bie ©etegen'^eit Boten, bie g^efte

©onnenftein ju belagern unb nac^ 3 Sagen aur 6at)itulation ^u jtoingen. ^n
bem nun folgenben gelb^uge 1759 tritt ''JO^acquire'^ @ntyd)iebenf)eit unb ®eifte§=

gegenmart bei 2)re§ben t)erbor; er leitete nämlid) bie Belagerung bie[e§ Drte§

mit bem Slufgebot atter Energie, unb all e§ öon Seite ber SSelagerten ^u Unter=

^anblungen fam, nü^te er bie i'^m getoorbene ^unbe öom ^nrürfen eine§ @nt=

ja|corp§ baju au§, ol)ne erl)altene 6rmäd)tigung auf bie Otüdlaffung ber Waffen

au öeraic^ten, tooburc^ allein e§ möglid^ mürbe, treiben nod) bor bem 6in=

treffen ber ,g)ili§tru}Jt)en in feine (Semalt au befommen. ^. überna'^m l^ierauf

ta^ ßommanbo ber S3efa^ung öon ®re§ben. ©eine fc^mertoiegenben SSerbienftc

um bie äßiebergeminnung biefe§ mic£)tigen ^am|)fob|ecte§ mürben burd) bie

Ernennung aum ®ro§!reuae be§ 5Jlititär=^aria=2;i)erefien=©rben§ unb aun: ^etb=

aeugmeifter geet)rt. 1760 öert^eibigte M. ba§ befeftigte S)re§ben gegen Äönig

5riebri(i)§ ^eer; bie Slufforberung aur Uebergabe l)at er mit ben SBorten abge=

miefen: „3rf) tcerbe mirf) bis auf ben legten ^ann öertl^eibigen unb ermarte,

ma§ ber .^önig au t^un für gut finbet". Unb er ]§at 2Bort gehalten; er

fd)man!te feinen 3lugenbli(i in ber aätieften ßrfüttung feiner ^flic^t, bradite ben

aSelagerevn in 'häufigen , flug bi§)3onivten SluSfäüen uamtiafte SSerlufte bei unb

trotte ber auf bie öottfommene Sermüftung abaielenbeu 33ef(i)ie|ung ber ©tobt
— mobei 5 i?ir(^en unb über 400 Käufer nieberbrannten — fo lange, bi§

burdt) ^herbeigeeilte 2lu§entruppen ber ©egner ^nx 2luf:^ebung ber 53elage=

rung genötl)igt mürbe. S)a§ ßommanbo S)ve§ben§ blieb bi§ aum grieben§=

fd^luffe in ^acquire'§ $anb , morauf er feneS öon Clmü^ übernahm , mo er

feine tl)atenrei(^c, muftergültige S)ienftaeit bef(f)lo|.

(^tpnn), Sl^aten unb ßt)arafteraüge berül)mter öfterr. f^etb'^. , Söieu

1808. gieiül?, Siogr. b. berühmt, ^elb^ Oefterreic^§ , äBien 1813. S)er

gfelbaug 1746 in Italien. 3lu§ @c^el§' Oefterr. miüt. 3eitf(^rift 1840. 3.

4. 33b. ©cfimeigerb, Defterreid^S gelben k. 3. 53b., ,^ien 1854. Buttfe,

®ie ßrieg§ial)re 1756, 1757, 1758 in S)eutfcl)lanb, Sei^aiQ 1856. ^irten^

felb, S)er ^ilitär-^aria-X^erefien=Drben, Söien 1857. äßuraba^, SSiogr.

Sej. be§ Äaifert^. Defterr. 16. Z^., 2Bien 1867. Söanicef, (S|)ecial=@ef(i).

ber ^Mitär^aJrenae. 2. 33b., 2Bien 1875. <Scf)a.

9)?acro^JebtUÖ : ©eorg 'IR. (eig. ßan!belb ober Sang'^üelbt) au§

(Semerten bei .g)eraogenbuf(i. S)er au§geaeid)netfte lateinifdie ©ramatifer be§

16. :3al)r^unbert§, mic it)n f(i)on ©oebefe genannt l)at. 6r mar al§ ber größte

©rammatifer feiner 3eit berütimt, er berftanb aufeer ben flaffifc^en (gprad^en

ba§ bamal§ äöenigen belannte .^ebräifd) — im ^ecaftu§ fann nur ber 33ote

@otte§ ben l^ebväifcl) gefd^riebenen 33rief lefen — aud) in ber ^3Jlatt)emati! mar

er nic^t unbemanbert; überhaupt galt ,er al§ celeberrimus id aetatis vir

{'Hl. 3lbam im ßeben be§ 2lrate§ §eurn, v. med. ©. 164b.). Sßon feinem

ßeben ift nur menig befannt. S)a§ ^a^x feiner ©eburt unfid^er; 1475 ma^r=

fd^einlid^ (ögl. ^aquot unb gffer unten). @r trat in bie ©enoffenfc^aft ber

35rüber üom gemeinfamen ßeben, meldte @eert ©roote (®erarbu§ W. fiel)e

3lllg. 2). 33iogr. IX, @. 730) geftiftet ^atte. guerft leitete m. bie 1425 ge=

grünbete ©dl)ule au ^eraogenbuf(|, meld£)e au Seiten 1200 ©d£)üler geliabt :§aben

fott, bann bie au ßüttid^. S)iefe bon ^evaogenbufd^ au§ 1496 gegrünbet, mar
im SSeginn be§ 16. ^al)r^unbert§ bie befte aller SSrüberfd^ulen , unb SJorbitb

roieber für bie Unternehmung be§ ^ol)ann ©türm in ©tra^urg. 3ute^t

mürbe ^. gtector in Utred^t. 2)ort mar er mal)rfd)einlid) fd^on 1539: bie

SOßibmung be§ .g)ecaftu§ ift bon Utrecht botirt, ben 31. Wäx^ 1539. ©ein

3lmt be!leibete er beftimmt bi§ aum i^atire 1552, feiner ^enntniffe, feine§ be=

fdtieibenen unb fanften SBefenS megen allgemein beliebt unb geadt)tet. In ben

2*
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S3emü'£|ungen bet SStübev, befjcre (5(^ul6üc£)er ftatt bev au§ bem 5!JlitteIatter

üBetfommenen einjufü'^i-en , na^m er eiirig ^nt^dl äöie öor i^m ^egiuö

(j. b.), 6aniH)ftu§ unb beffen ©c^üIer unb ^fladifolger tu ^erjogenbujc^ S)e=

jpauteriuS (f. b.), tt)ie 5JturmeIIiu§ (f 1517), bet auä) al§ S)ic£)ter bebeutenb

toar, unb 2;orrenttnui (f 1520) u. a. jc^rieö ^. 8ef)rbü(i)er über ©ratnuiatif,

@t)utaj, 5pro|obie, baju über ßogif , 9t{)etortf, aud) t{)eoIogifc^e ^ülf§büd)er.

^auS jciner ©rf)ute gingen gjlänner tieröor tüte 2B. (Sanier (f. b.), 6[tiu§, i^r.

§araeu§ , taft oüe bebeutcuben Männer ^oüanb§ gegen fönbe be§ 16. ^a^x-

f)uubett§. ®ie S)t§ctpliu in ben 33rüber|(^ulen toar [trcng unb ^atte einen

a§cetif(i)en 6t)arafter. 6ra§mu§ ftagt über .<pärte; bennoti) !amen je^r grobe

(Sjceffe ö|ter§ bor. 2)ie ^ieront)miauer toaren aber in Seben unb ©efinnung

üon einem freieren (Seifte befeelt aU bie ße'^rer in ben .^lofterfc^ulen, fte ftanbeu

aud^ in engerem 33er!e:§r mit bem Seben. S)ie 58rüber|(^ulen ^abcn in ber

%^a{ einer neuen 3eit fräftig öorgearbeitet; 5Jtelan^t^on l§at it)re päbagogi-

fc^en 5Berbien[te ju tt)ürbigen gewußt. Stl§ ®rei§ fränfüd), bon (Sid)t geplagt,

fetirte ^. nad^ |)eräogenbuf(i) jurürf. @in t)i^ige§ f^ieber raffte it)n fiintoeg

im Suti 1558. ^n ber Äitc^e feiner (Senoffenf(^aft rourbe er beerbigt. Sine

©ammtung bon @ebi(i)ten auf if)n, 3U SlntlDer^jen gebrucEt, öeröffenttid)te Sf).

S5Iaberaccu§, fein 9Zac^folger in ^erjogenbufd). 6in SÖilbni^ bon it)m in g^op=

pen^' Biblioth. Belgica : ein burc^geiftigteS ©efid^t mit feinen 3ügen ; Sßerfe (öon

@anberu§), bie unter bem SSilbe fte'^en, fd)lie^en mit ben SCöorten:

Desine iam Latios mirari Roma cothurnos,

Nescio quid malus Belgica scena dabit.

Um fein 3lnbcnfen at§ bramatifrfien S)icf)ter§ f)aben fic^ aber bie SanbSleute beä

'^. nid^t eben fel^r befümmert. S)ie 3a'^l feiner ©tücfe '^aben fie atte nid^t

einmal ricl)tig angegeben; aud) in unferen Xagen fennt 6!fer nur 13 ftatt 15,

^n S)eutfd£)lanb tourben me'^rere überfe^t unb bearbeitet. @ottfrf)eb rebet im

„nötiiigen S3orratV (33orrebe jum II. 33anb) Don S3affaru§ unb ^^etri§cu§
;

„aud^

bie§ ift ein fel^r gute§ ©tüdt" ; er meife, ba^ „einige anbere ©tücle biefeä SSer=

faffer§ berbeutf^et toorben". ^n berichten 3Iu§gabe bom ^a^xt 1552-1553
„onines Georgii Macropedii Fabulae comicae, denuo recognitae, et iusto ordine

(prout editae sunt) in duas partes divisae" ftetien 11 ©tücte. ^m I. SBanb

:

2lfotu§, SaaaruS, ^o]ep^u^. ^ecaftu§, 5lbamu§, ^^pomone (= patientia; nid)t

|)^bomene). ^m IL: ?lluta, gtebelleö, ^etri§cu§, ^ilnbrigca, Saffaiu§. S)ie

Sflei^enfolge ift ni($t d)ronotogifd^ georbnet, toenigftenl nicl)t, roaS ben I. S3b.

betrifft. 2)ie ernfteren ©tücEe finb in biefem öereinigt, im II. bie fomifcf)en unb

Sd^ulbramen. 5lm frül§eften ift tüot)l ber 2lfotu§ gebid)tet. ®ie erfte 3lu§gobc

erfd^ien juerft 1537 ju ,g)er3ogenbuf(i). ^n ber SCßibmung t)ei|t e§, er l^abc

ba§ Stüd bor 30 3iot)ren gefd^rieben : „omnis quidem mei laboris initiura".

S)anadl) l)at ^. fd£)on frü{)er gebid)tet al§ 1520, mie ©oebefe unb nad^ i|m

Jpolftein u. 91. annehmen. 9Ituta unb OiebetteS finb juerft 1535 gebrurft nod^

©oebcfe, ©runbrife, 6. 135. ^n ber SBorrebe ^ur 9Uuta fteEt Tl. 4 anbere

©tücfe in 9lu§ficl)t : 3lfotu§ ,
^etrilcuS, 2lnbri§ca, S3affaru§ et fortasse plures

paulo cultius elaboratas. ^etri§cu§ erfd^ien 1536; 3lnbri§ca 1539; Jpecaftu§

im gtcicl)en 3a{)re; SaffatuS unb ©ufanna 1540; ßa^aruS ein ^af)x barauf.

S)ie SBibmung be§ 3fofept)u§ ift bom 16. ^Äuguft 1544; Passio Christi t)or

1545, roenigftenS nennt ß. (Seiner in feiner Bibliotheca univ. 1545 Tiguri

<B. 2G0 biefcä (StücE mit ber Sufanna; bie aSibmung be§ 9lbamu§ ift bom
14. Dctbr. 1551

;
bie ber .^tjbomone, „annis superioribus ex tempore scripta",

üom 9ioöember 1553. ©päter al§ biefe ©tücfe entftanb Jesus scholasticus

1556 Ultrajecti, unb öicfleidt)t auä) Dimulla. S)iefe beiben fotoie Passio Christi

unb ©ufanna finb mir nid£)t ^u ®eftd£)t gefommen. Jesus scholasticus ift, menn
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id^ ntd^t irre, bem ©ammclBanb tion 1552 angelangt, in ©öttingen ^u ftnben.

S)ur(^ 9tcu(^Un „seculi nostri et Germaniae decus" erhielt TO. bie'Stnregung jum
3)id^ten. <So er^d'^U er jetbft itt ber 5>orrebe ^u ben beiben Sombbien 2ltuta

unb StebetteS: . . is me primus excitavit. Si praeter eum alii ante me scrip-

serint, nescio; hoc scio quod alios non viderim. S)a§ ift im ganjen getoi^

rid^tig. 5J^ ift eine fe'^r |elbftänbige 5ktur. ?lttein man mu| bebenfen, bofe 3Iluta

unb l)tebelle§ bereite 1535 gebrucft woiben finb. ^ür ben jpäter gebicf)teten

3fojepf) ^at er rao^I ba§ S)rQmQ be§ 6orneIiu§ 6rocu§ benu^t, ba§ in ?Xmfter=

bam 1535 aufgem^rt unb jtoei ^a^xt barauf gebrucEt tüurbe. S)ie gabel be§ ^ofep^

touvbe, roie ^. ©d^ever gezeigt f)at, burd^ Srocu§ in eine für bie gotgejeit ma^gebenbe

fjforni gebracht, ebenfo ber ücttorene (5of)n burti) ©nap^euä (f. b.). S)er 3lfotu§

beg ^JJl. mar, toie gejagt, ber -!pauptfact)e nac£) ttiot)! |d)on 1507 entftanben unb

üon bem 2lcota[tu§ be§ (Snapt)eu§ im ganzen geroi^ unabhängig. Söer

gteud)tin"§ .penno (1498), beffen A^auptmotiü nod§ baju einer franaöfift^en

5Pof|e entlet)nt ift unb feinen ©ergiu§ (1507) mit ben 2)ramen be§ 'DJi. öer=

gtcici)t, bem fann ber ^^ortjtfiritt in Scdinif, ©f ra(^e, 2tu§iüt)rung, Sf)arafterifti£

nidjt entgeijen. ^n gteud)tin'g ^enno beftef)t Jeber ber 5 3kte regelmäßig nur

au§ 2 ©cenen, benen ein St)or folgt, ^ei 5)t. größere i^nUt, nicfit bloße

©fijjen. 3Iber mit |}teucl)tin I)at er bie ßeb^jtigfeit unb ?lnfc£)auli(i)feit, |at er

bie inappt ©prad^e im ©egenfa^ ju ber longrociügen ^Breite ber meiften fpätcren

2)ramatifer be§ 16. ^a^rt)unbertg gemeinfam , foroie bie fräftige ^yü^rung ber

.g)anblung. 9Bie 9teud)lin läßt aud^ er au§ ben gried£)ifd^en unb lateinifd^cn

^amen ber ^erfonen il^ren dljarafter errat^eu. 5^nben toir bei ?fteudf)tin einen

9lid§ter 'DJlinog , einen l^artcn ©ac^roalter ^etruciuS, ben Süftling ©alaj, ben

^raffer .g)ettuo, fo bd "St., um nur einige ^u nennen , ben liftigen 3^uc^§ S3af=

faru§, ben ©d^lemmer SaemarguS unb feine g^rau 2;rljp^era , ben frieblidf)en

©alenuS, bie fd)roa(f)e ^Jlutter ^]Jlt)fanbra, ben fteinrotfien äöirt^en Sromio§, ben

fleißigen 2füngting ^^5l)ilomatt)e§, ben mürrifclien ^^^ilaetio§ , ben biebifc^en

2augentc^t§ 6topicu§, ben gutmütf)ig=fc^road^en ^umeniug, ben tiertorenen ©o^n
9lfotu§. i)ieier ^Jtame naä) ^.Jlriftoteleä Eth. Nie. IV, 1 gebilbet : vovg yag

a/^Qarelg Y.al sig ctAoXaaiav da7Tapt]Q0vg aocoTovg y.aXovi-iev. 5)1. bet)anbelt

bibli|c^=f)iftortf(^e unb edunbene ©toffe , bie meiften öon biefcn li-^teren mit be=

ftimmtet päbagogifdtjer Xenbenj gegen falfd^e ßr^ie^ung, gegen eine frü^ Per=

berbte Siugenb. (Sin entfd^iebener ©inn für fünftlerifcl)e ßompofition tritt l^er=

üor. (5r uerjd^rt nii^t mie fo oft jene frommen, aber unfä'^igen ©lamatifer

feines :3a^rt)unbert§ , welche ^ur abgeblaßten SlHegorie wie ^u langen Gitaten

auä ber ^^ibel il)re 3uftuii)t nel)men , um ben Mangel an ®eftaltung§fraft ju

öerf)iitten , meldte un§ beftänbig erinnern , baß i'^re ^erfonen nid^t§ al§ S)ra'l)t=

puppen finb. (jr (^araftevifirt lebenbig , anfd^aulid^ , nac^ ber 'Jiatur; oft finb

bie ^erfonen mit roenigen ©tridtjen gejeidlinet. Ü3t. fennt bie ^Pflictit be§ S)rama=

tiferg, bie 'DJtenfi^en auf ber 35ül)ne i^rem 6.^araEter unb ber ©ituation gemäß

fpred^en ju laffen, fe^r gut. 6r t)at einen fd^arfcn Slidf für bie ©eftalten be§

bürgerlic£)en unb loirtlidien '>i,thir{^. ^n ber S)arftellung be§ ^aueraefeng gleid^t

et mani^fm ^}Jlaler ber niebettänbifc^en ©c^ule I)infic^t§ ber rüiifidt)t§tofen

realiftifdfien Sreue. ©eine ©rfinbungSfraft ift freilii^ nid^t fel^r groß ; nur

roenige St)pen finben fiel) im ganzen, ©eine urfprüngtidl)e Begabung aber für bo§

3)rama ^eigt fiel) in beiu gefi^icJten ©cenenbau, in ben büljnenmäßigen 2ßirEungen,

bie et ju erzielen roeiß. 6c Oerfte^t ju fpannen, ju fteigern, ju contraftiren, bie

tJarben abzutönen. 5Der SDialog ift lebt)aft unb frifd^, ber 2Bi^ meift tt)ortfpiel=

artig. Oft erhielt er eine fomifcl)e 2öir!ung burd^ bie ^arobie ber tmgifd^en

©prad^e. %oS, ßatein ift in ben erften ©tüdfen, befonberS in ben 9tebette§,

noc^ toenig flüffig unb incorrect, fpäter ^eigt 5Ji. größere 2cicl)tigfeit unb lautet
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fid^ mel^r bor ganj unftaffifd^en äBenbungen. SSei 9leu(|lin tft bet S^or nod^

gana pnnäit)ienIo§ bef)anbeU unb o^e recEiten 3l^t)tf)mu§ ; bei Tl. ift er tunft^

üoller unb neben jambifd^en unb trod^ätfd)en 5öerfen ttienbet er befonbcrS

©tro^jfien be§ .^oraj an, lüie ba§ jein 3^i^Sfnoffe, ber S)eutfc^e ©ijt SBiicE

(]. b. II, 656) getf)an :^at. 3Bie im -gjenno be§ 9{eu(^lin bie 6;^5re nac£) be=

ftimniten 5)tetobien öorgetragen tourben
, fo aud£) bei 5Jl., ba^ man in ber 2;t)at

an eine 2lrt 3toif(^enmu[if benfcn fann. ^m 33eije geftattet fid^ ^. , mie er

im 5Öortt)ort jur 3Iluta fagt, aÜe bie fjri^eifjeiten ber !omif(^en j£)i(f)ter: ?lnapäft

oft in ben gleid^en S5er§fü^en, ferner ©tinaloeple, (Scttjli^jfiä
,

„etiam interdum

litterae s", aud^ ^etteniömen toerben pgclaffen. 2öie gieud^tin nadE) jlcren^^

SSorbilb gebraudf)t audö er bie formen siem ftatt sira, ben inf. passiv, auf ier

ftatt ri, um öon anberen 6igent^ümtict)!eitcn
, fo ber öfteren 3lnmenbung öon

S)eminutitien ju fd^meigen. Sie ^^orm be§ 5J3roIoge§ ift bem Seren^ enllet)nt,

nur toirb, mie im toolf§t^ümlid£)en beutfdfien 2)rama, im ^Prolog ju ben 9tebeÜe§

ber 9lebenbe burd§ einen Darren , t)ier ^orio
,

jur ^Jltuta burd£) einen 9}loru§

einige ^ate unterbrod^en. SGßenn ÜJl. im ^^rolog jum .g)ecaftu§ ,
^um 2lfotu§

unb fonft fid^ gegen bie 5Sorfüf)rung bebenflidt)er ©cenen , im ©egenfa^ ju

5piautu§ unb S^eren^ öermafirt , uon hie amator virginum, non leno, non scor-

tum, ög(. 3lfotu§ : non stupra virginum aut dolos lenonios . . . , fo folgt er

barin 9{eudt)Iin , ber im ^rotog jum (Sergiu§ berartige§ fd^on äußert : non hie

erit laseiviae aut libidini meretriciae . . locus. Unb gauj ätinlid^ fprid^t 53irdE.

3lber e§ fe^lt tro^ allen 23erfidt)erungen ber Sßorreben ni(^t an S)arfteIIungen ber

Venus Vulgivaga. S)erbe audt) roI)e 3ü9e finb nid£)t feiten, befonberä in ben

^offen. Söie (S5napt)eu§ in ber SSorrebe ^u feinem SlcoIaftuS ber ^^römmigfeit

metjx bienen mitt aU ber ,^unft, fo äußert fidt) oudt) 'üJt. Slber äum ©lüdE fiegt

fein !ünftlerifdt)er 2rieb, unb nur feiten öertiert er ben bibaftifdfien 3wecten unb
ber i^römmigfeit äulieb bie Äunft au§ ben 2lugen. Söiemo^t red^tgläubiger

^atf)otif , menbet er fic^ gegen bie geinbe be§ @d^aufpiel§. ^m ^Prolog jur

2lnbri§ca tiertf)eibigt er e§ al§ befte Uebung für bie SfUQcnb. tk ^omöbie ift

be§ 5Jienfd£)enleben§ l^ettfter ©piegel (clarissimum speculum). 9Jiit Unred)t toirft

man bem ernften ober ^eiteren (Spiele ßeid^tfinn ober f5f^-e(^|eit bor. SGßie fein

toutere§ SBort je bem Unlauteren erftang, „fo fann bem Steinen nimmer ettoaS

unrein fein". Unb jum 53affaru§: er l^abe ftet§ mel)r 2lnmut§ unb 9leblidt)feit

(gratiae ae probitatis) bei ben ßieb'^abern be§ 2;t)eater§ gefunben aU bei ben

SDudmäufern (angulos amant). — 'üaii} biefer allgemeinen äßürbigung berfuct)e id^

menigfteni Pon einigen S)ramen ein beftimmtereS SBilb ju geben. S)ie Ueber=

fe^ung im SSerima^ bc§ Driginal§ trete ba ein, mo bie ©prad^e be§ S)icf)ter§

cfiarafteriftifd^ ift. ^m 5lfotu§ entmictelt ^. bie ^anblung au§ ben 6f)ara!teren,

barum tonnte er bem einfad^en ©toffe bvamatifd£)e§ geben einäul)audt)cn. ^n ber

fdf)arfen ß^arafteriftif mie in ber forgfältigen ^J^otibirung Perbient er felbft bor

®napl)eu§, h)ie mir fdt)eint, ben SSor^ug. S)er alte 6umeniu§ ift gutmütt)ig, aber

fc^toatj, babei fur^fid^tig : einem Somafta übergiebt er ba§ |)au§ jur Setoac^ung
I, 2. ^m ®runbe feine§ .g)eräen§ ift it)m ber jüngere ©o^n lieber als ber

fleißige, aber mürrifdjie ^^ilaetio§. 33ei ©nap^eus fel)lt ber ältere Sruber ganj.

2)er 23ater lä^t nadt) ber @ntbecEung ber Drgien feiner ßeibenfd^aft ben ßauf , ber

eine 3)iener roirb gelobtet ic, für ben ©o'^n t)at er fein tabelnbeö Söort. ^n ber

^eic^nung bes ^:parafiten Sola?; t)atte ^M. römifc^e mu^Ux oor klugen. 3lber er

fuct)t bie .Womif nicl)t in ber bloßen gre^gier. S)iefe Seftalt Peibreitet fo Piel

5öet)agen, ba^ fie un§ nie mibrig mirb. 33on Einfang bi§ ^ule^t benft unb
fpridjt fiolar, nu foldC)e ^Ulenfct)en benfen unb fpred^en. ^m ©egenfal^ ju ber

gemeinen ^iatur be§ Gomafta fcf)len it)m nic^t gemütf)lid)e ^üge. äöic fomifdt)

mirtt cö, raenn ßolaj;, nac^bem er mit ßomafta ungebüf)rlidC) auf be§ (5umeniu§
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Soften gejpeift, feiner Slngft öor bem Sllten jo ?lu§brucf Qiebt : e§ toantt mein

©(Jintt, bic ©lieber aittem unb bie Äniee, Unb ©(^tecfen atoinst mic^ nod)

aum id^en 2öaffertafjen u. f. to.. III, 2. g^ad)bem ber Später V, 2, burd) einen

gfrembling au§ ^itet ^unbe öon bem ungtüdüctien ©o^ne erf)a(ten ^t, Bringt

golaj 16alb bie ^Jiac^tic^t öon feiner ülücffefir. ©eine ^reube ift nic^t bloe

burc^ bie 3tu§fic^t auf SeIot)nung ^etöorgeruien. „S)o(^ fiel), ba fommt ber

e'^rentoert^e @reig, mein (Sott, S)er eto'gc ©att_^eit gnäbig mir autoinfen toirb.

einft freitid^ trieb er mic^ mit jc^nöber 3ßeitf(^e fort, S)o(^ ie^t bemirf id), ^a%

er mid^ in§ innerfte gteifc^f^eiligt^m be§ |)aufe§ nbtt)igt |olbgefinnt (in ab-

ditum carnarium atque promptuarium domus)". S)ie ©cene ift trefftief) ,
ba er

bem Sitten, öor bem er eben nod) gejittert, im (Seiül)l feiner Ueberlegen^eit, fogar

ein fategorifd^eS ©te^, fte^ anruft (V, 4). Sin ber guten J?unbe lä^t er i^n

lange päppeln, bi§ ber 3llte enblic^ atteS erfährt unb glüdlic^ auSruft: ©o gelj

unb iB unb trinf
, fo lang bu lebft, bei mir. Unb aüein betet er : „O 33ater, ber bu

alles lenfft, ^d) baute bir öon .g)craen, bafe bu mitben ©inn§ ®en 33lic£ au($ enb=

li(^ auf mein gro^eS Unglüd roarfft. ^i) bin wie neugeboren, auferwedt üom ©^laf,

35or ^reuben mat)rli($ berg' iä) faum bie X^ränen me'^r". Slfotu§ ftel)t amifc^en

(Somafta unb ^^ilaetio§ in intereffantem ©egenfa^. ©eine Umtet)r ift gefc^icft moti=

öiert. 5Der leibenfc^aftlicl)e i^üngling (IV, 2) t)at ein meic^eS ^era. (Segen ben

«ruber ift er e'^rlic^ , er gefte^t feine f^e^ler ; beffen ^örte ^t öiel an feinem

33enc^men fd)ulb (IV, 4). ©eine etoigen klagen über bie öiete Slrbeit fönnen

SlfotuS für biefc nidit geroinnen. 3lfotu§ ift lüberlidt), nii^t fc^ledit ;
öor ber

9lbfat)rt, bei ben S)irnen, roirb er traurig, ba er bem ^ßater fein SebemoI)l ge=

fagt. (5rft bie ©irenenftimme ber SGÖolluft befiegt bie befferen ^Regungen. 3)em

ßeben abgelaufct)t ift bie i^nnigteit be§ Slu§brucf§, mit melier ber Sllte feinen

©ol)n beflagt unb fpäter ben 9leuigen aufnimmt. ^Jlur einmal, at§ 3lfotu§

ein Sieb be§ euri^ibeS (IV, 5) in feiner äöeife parobirenb fälfcl)t, tt)iberftef)t ber

S)i(^ter, bie bramatifd^e SHufton auf^ebenb , ni(^t, ben 2riboniu§ fagen a"

laffen: audies Modis Erasmiis metroque Glyconico. S3on @napl)eu§ ^at

offenbar m. unabl)ängig gearbeitet, ©ein treffliches ©tüd rourbe bei meitem

ni(^t fo beachtet mie ber SlcolaftuS be§ (Bnap^euS. 9licotau§ 9ti§leben au§

©alaroebel §at in Seutfc^tanb , mie ^olftein aeigt, in feinem SlfotuS (1586)

m. benu^t neben Slcfermann (f. b.). 23ieEei(l)t t)atte 6^r. ©cf)ön in feinem

2lfotu§ (1599), melden ®ottfcl)eb (not. SSorr. I, 140) erteä^t, öon bem aber

nur ber Sitel betannt ift, an m. ebenfaE§ fein S5orbilb. — ^n ben 9tebeEe§

werben a^ei öeraogene ^utterföt)n(^en au «iuem „milberen" 8et)rer gebracht.

3roei Teufel ßorcabattuS unb ^arcolap^JuS freuen fic^ ber 2^orl)eit ber lülütter

I, 5. ©ie treten noc^ auf II, 3, IV, 10, V, 4. (3lu^ im 2lfotu§ attJei Teufel

III, 11). 2)er ßelirer beftraft bie Saugenic^tfe megen einer ©^lageret beim

©piele. Ueber bie 3üd§tigung ber jungen empört , roollen bie ^lütter fie bem

|)anbel meinen. 2)a§ erlialtene ®elb öerjubeln bie jungen in ber Kneipe,

öerlangen öom äöirt^e «romioS ^}3täbd^en ,
fpielen ,

öerlieren aüeä. Sluf bie

©tra^e geftofeen, befte^len fie einen Sßauern. S)er gerichtlichen ©träfe entaief)t

fie ber ßet)rer. 2)ie Teufel werfen fid) V, 7 bie ©(^ulb be§ gJli^lingenS i^rer

Slnfc^lüge öor. S)ie Mütter , roie bie etWaS rafcl) gebefferten Sfungen ,
wollen

bem Se'^rer ewig banfbar fein. S)a§ bramatif(^e ®efd)id in ^ortfüf)rung Der

^anblung öerleugnet fic^ nid^t. Slber im ^etri§cu§ ift bie §anblung lebenbiger

unb reid^er ausgeführt. S)ie ^erfonen finb weit lebenSöottcr. ©er gfricbmid)el

@alenu§ ift au fd^wat^, um gegen bie aärtlid^e Butter, weld£)e gegen alle ^etiler

be§ ©o'^neS bie Slugen öerfd^lie^t (^^fanbra) , red^t aufaufommen. ^etriScuS

beftiet)lt bie (gltern. S)ie Butter f^mäf)t ben ßef)rer. Welcher auf beS 33aterS

Slufforberung ben i^ungen geaüc^tigt ^at. 3lud^ (SalenuS wirb gefcfimö^t unb
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gej(f)(agen. Um feinen Kummer ju üetgeffen, ge^t et mit einem ^ioc^bav in§

3Biit:^§t)au§. 3(m (fc(^luB be§ III. 2lcte§ ein Srinttieb , öon bem eine @tropt)C

l^ier übetfe^t ^^ta^ finben möge:

3lnx frijd) 3U trinfen reichet t)er,

Unb me^r ol^ einen ßongiu?,

S)amit mein -^etj, üon ©orgen jd^toer,

2lufblüt)e Don be§ ®ütte§ Äufe.

3tDei anbete junge 2augenid)tfc betauben einen 35auetn jeine§ ©clbeö. Neffen

.klagen IV, 4 ted)t braftijd^. ^ettiScu^ a(§ |)elfet§f)eliet öetbäc^tigt, toitb öom
ßel^tet getettet; bie anbetn oom Üii(i)tet öetuttl)eiit. ^le^nlic^ ttiie ^. bet^

jä^rt fpätet in S)eutfcf)lanb ^Qt)necciu§, f 1611 (j. b.) ; ^örg 2Bic£ram'g

„.^nabenfpiegel" i[t buvd^ ®napl§eu§ unb 2Ji. angeregt. S)ie Äomöbien öom
©tubentenleben, eine 3tbatt bet ©(i)ulbtamen, t)at ßric^ ©(i)mibt bel^anbelt.

S)ie ©tubente§ be§ 6'^r. (5tt)mmel, comoedia de vita studiosorum (1549) finb

jebod) burd) ^nap'^euS beeinflußt. — ©et ©toff, bet im .g)eca[tu§ be§ ^}Ji. bet)an=

belt toitb, toat bcm päbogoaifc£)en 3uge im SBefen be§ S)id)tet§ fl^mpat^ijc^. 3lu§

bet englifd^en Totalität Every-Man, Svamatifitung einet utj^jtüngtid) bubb'^i[ti=

fc^en ^;t>atabet, toat eine niebetlänbifc^e 33eatbeitung entftanben. S)a§ ©tücE be§

5pettu§ 2)icft^emiu§ (f. b.) ift öettoten; eine Iateini|ci)e Xlebetfe^ung beffelben

öon 3f(^t)tiu§ untet bem Xitel .^omului (1536) ^at offenbar unfern iil. äu

feinem S)rama angetegt. S)en Snt)att beffelben f)at ©oebefe fotgfältig in feinem

SBud)e „Every-Man, |)omulu§ unb |)ecaftu§" analt)fitt. 6ilf ^df)xt nadj bem
Stucfe be§ ^ecoftuS {)at m. (Utreijtet 2lu§g. 1552) in einet Utr. 1550 ba=

titten 33ortfbe fid) gegen ben SSottourf öetf^eibigt, aU tootte et erroribus quibus-

dam nostri teraporis connivere et suft'ragari b. '§. gegen ben Söortoutf lutf)eti=

fd)et St)mpatt)ien. (St t)abe nut jeigen rootten, toie ein ^tenfd), bet nad^ einem

üerbrec^erifd)en ßeben f^ö^lid) öon S^obeSfurdjt überfallen, ju feinet canonica

poenitentia ^eit unb ©elegen'^eit f)ahe , toie biefet ju be^anbeln fei. 5lud§ in

btcfem ©tücEe betoät)tt fiel) bie |}laftif(f)e .^taft be§ ®i(^tct§, feine Äunft ju fpannen

unb ju ctgreifen. ^n £)eutf(i)lanb tourbe e§ nid§t blo§ juerft gebturft, in ^öln bei

bem 33uct)f)änblet ^ol^ann @t)mni(j^ (f. b.), fonbetn e§ fanb, befonbet§ bei ben

ptoteftantifdl)en S)icl)tetn, SSeifall unb toutbe oft übetfe^t , öot allem üon ^an§
3ac^§ 1549. S5iet anbete nennt ©oebefe (a. a. D. 76). S)et Kölner S3u(i)=

brucEer 3fa§pfli; öon ®ennep (f. b. IV, 639; ieboi^ finben ftd) ba einige ^xx=

t^ümer) ^at Sf(^i^riu§' (©terdfS) ^omulu§ in§ ©eutfd^e überfe^t 1540, unb

butcf) 6infd)altungen au§ bem ^ecoftuS öon ^. erroeitett, toie au§ anbeten

©tücien, bem befel)rten ©ünbet 6ulman§ unb ben S^t)tn Slltetn @engenba(i)'§

(f. b.). — ©einen 2ajatu§ tjat ^. tafd^ gefc^tieben. ®ie furj gemeffene 3eit,

toie er im 5|ßtolog felbft fagt, "^at ju einer @nttet)nung bet ©jpofition au§ bem
-ipecaftuS genött)igt. 5Det ©c^lemmct ßoematgu§ toitt toie bet 9teid)e im |)ccaftu§

ein (^aftmat)l geben. 3Iud§ et toeiß bie grau £rt)t)^era balb ju Überreben,

2)er blinbe Settier 2t)p!§lu§ unb bet la'^me 5ßtond)u§ ettoatten |)ülfe bon ben

^}teicl)en
;

fie abet toie 2ajatu§ toerben öon S)aemone§, bem greunbe be§ 2ae=

marguä, fc^nöbe abgetoiefen. 2ajaru§ "^ält fie bon böfen Söorten ab. @r
ftimmt am ©d)lu& be§ I. 9lcte§ einen ©efang in @lt)conecn (nad^ $f. 86) on,

üon bem bie erfte ©troptie t)ier fte{)e:

^J^eigc, bitt' idb, o .^ert, 3:cin Qljx,

Uieigc, iDoIlenbcr ©ott, 3)id) mir,
Unb ett)öre ben ^öittgefang:

.V>i(floä bin iä) unb mit[eib§tüertl).

2)er Uebermut^ unb bie .Sparte ber Dtcid^en fteigen. ©rgreifenb toirb bann bat=

geftellt, toie mitten in ben Safelgenüffcn (IV, 7) unb bem ^ubel bet @äfte ein
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ßngcl at§ 33otc ®otte§ erfd|eint, bem SaetnatguS fein @nbe anjufünbigen , unb

biefet augrujt: D ^^fteunbe, e§ na^t ber %oh mir, na^t ber 2:ob. S)en

9tei(^en Idolen atoei 2;euiel, ben ßa^arug jc^ü^en @ngel. S)ei- (Stoff toar

fprbbc genug: ber nur leibenbe ^enjc^ eignet fid) nidjt 3um gelben eineä

®ramQ§. S)ie Sontraftirung ber 6t)arattere auc^ ^ier: ben ©c^roelgenben mit

i^rer S)ienerf(i)Qtt ftet)en bie 93ettter gegenüber. 2)iefe mieber öerjct)ieben : ber

eine rof), gemein; ber anbere mitleibig mit Sa^aruS unb burdt) befjen ©ee(en=

t)o'^eit mitgeriffen. daneben ein ftotter g^tembling, ein ©rieche, ber fein @ut

tierpra^t ^at unb nact) ^^aläftina gcfommen ift, „tiertrouenb ©aitenfpiet, @e=

fang unb Bettelei" (II, 4). — ^n feinen ^offenfpielen 2lluta, 3lnbri§ca
, 33Qf=

fQru# äeigt ^. fein fomifd)e§ 3:alent. (Srobe, oft rot)e ©toffe ; immer aber 3ln=

fc^auUd^fett ber Sarftettung unb gute g^raÜeriftif. @r mirb nic^t plump

unb platt loie fo öiete feiner ^ta^fotger. Slud^ ^^luta ^at er in Oier Jagen

gefcf)rieben , babei norf) ein ©d)ulamt öevfetien (ad lectorem). S)ie einfältige

grau be§ 33auern ^eino erroartet auf bem ^arfte oergebeng Käufer i^xtx

§üt)ner. Ueber ba§ ©tabtöolf flagt fie ä^xiUä) wie beim ^Beginn ber ?lc^arner

be§ 5lriftopt)ane§ S)ifaeopoti§, unb rü^mt bie Sauern im Sorte. 3mei ©d^minbler,

©permologug unb |)arpaj, naf)en fid^ ; ber eine giebt fidt) für i^ren ^Jleffen ^e=

troniuä au§. 91I§ f^iani für bie gefüuften §üt)ner, meit ber eine feinen (Selbbeutel

ücrgeffen f)at, taffen fie i^r i^ren eigenen A^af)n äurütf. ^n einer Kneipe be=

trintt fid) 3lluta, unb ba fie ni(^t sagten fann, nimmt iü)r bie 2Birtt)in ben

^al)n ah. 2lüe§ will fie i^rem Wann flagen. 5luf bem .(peimtoeg jammert

fie: 2Bie fd)ief mir aEeg, atteS ge^t; ^u Soben fin!t W\x grb' unb .g)immel,

meine pfee loanfen. 3ld|! SBie fc^merät mein ^opf , mein Äopf! £) -g)ein!

errette bo(i) S)ein arme§ 2Seib. . . 35ie @(i)tt)inbler mad£)en fi(^ an fie; unb

ba fie fid^ übergeben mu^, nimmt ber eine it)r bie Kleiber ab unb ftetft fie in

ein i5fifd)ne^. |>eino fenbet inbe^ feinen ©ot)n au§, bie Butter ju fud^en.

2lluta aber fennt fic^ fetbft nid^t me^r IV, 2 : 3u §eino toill id), frogen ob

^luta ift ^m ^au§; fte^t§ fo, bin id^ ^u ®runb gerid^tet, bod^ ^\t fie nic^t

^eim, fo ftrai)lt ein gfünfc^en Hoffnung nod). S)er steine glaubt ein ©efpenft

äu fet)en. |)eino bringt feine ^rau inä i^aus. ^m V. 3tct mirb ein ^^Jriefter

gel^ott, ber bie 33e^ei-tc, mie e§ in ©l)afefpeare'ä „2Ba§ i^r rooüt" an ^Jtalöolio

gefdl)ie^t, befd£)mören foH. S)a 3Uuta üom SSater SSromio§ fortmätircnb rebet,

fteEt ficf) it)r ßeiben |erau§. ®er ^riefter röt^, fie au§fdl)lafen p laffen. ®er

te^te 3:^eil ber ^offe '^at nic^t§ mit bem befannten ßutenfpiegelfc^wan! au

t^un (Utenfpiegel Wurner'ä tiggb. öon ßappenberg, .gjiftorie 36). @§ liegt i^m

ein üolf§tl)ümlicl)er ©(^roanf ju ©runbe, ber un§ roenigftenS au§ ®rimm'§

Wär(^en „®ie finge @lfe" Pertraut ift. §luc^ biefe benft: id^ mitt nad^ ^aufe

gellen unb fragen, ob id^'g bin ober ob \d)'^ nid^t bin, bie merben'ö ja miffen

!

— Sl^rer :^at in feinem „^^offcnfpiet öon einer üerfoffenen SBäuerin" (9ll)rer'i

5Dramen, ^ggb. bon ^. ö. ÄeHer IV. S3b. yix. 40) bie muta be§ m. bearbeitet,

ein 9tarr, '-motio, tritt bei 3lt)rer al§ ^rolog auf. ®ie lateinifd^en ^^serfonen-

namen finb nid£)t gana beibeljalten. Jpeino Reifet ^an§ X^^emngen
;

ftatt ber

äöirt^in Solmefia bei 2ll)rer 2)otmafiu§ ber 2Sirt^ ; ber „$farrt)err" ^ei^t 5Jti=

ftoreg ftatt 'i);it)ftotu§. S)ie 58el)anblung ift ro^er unb gröber. äöa§ ber .gjörer

fc^on roei^, roirb ungefdt)icEt no(f)mal§ eraäl)lt. S)ic naiöe ©rob'^eit aber wirft

ergö^lid^. Sßon bem Jpa^ne at§ ^:pfanb ift übrigenä nic^t bie Siebe. Ser eine

©diWinbler, fie t)ei|en fo wie bei W. , Witt „'Jltuba ®idt)euttein" in „©anct

©ebaltS ^alirfuc^n" füt)ren, „bafelbft bejaht id) euc^ bie aBat)r". ©ie ift e§

aufrieben, öertraut i'^m, „weil bu fetber ge'^ft mit mir". @i- übergiebt fie bem

S)olmafiu§, unb Witt nac^ i^aufe, um ben tiergtffenm ^Beutel au Idolen. 3lt§

fid) beibe ©auner wieber treffen, freut ftd^ ber eine fetbft an biefem „@uln=



26 5J?acropebtu§.

ypigelS 5poffen". 2)er 3Bivt^ nimmt 2ltuba, ba fie ntct)t ^dtjUn fann, ba§

„gra^tu(^" unb ben „Iüt)ffei;n ^ildifrug" ah. ^Jlodj anbete !teinere 2lt!änbe=

xungen finben \iä) bei 2l^rev. — ^m S3nf|aru§ ftie^tt ber liftige Sauer bem

filzigen ©rfjutäen unb bem ^ßfatrer SGßein unb i^i-e 33oitätt)e; it)n unterftü|cn

ein ^Parafit unb feine j?inber. ®em ^^faffen ift nun bie Sinlabung be§ 53af=

faru§ boppelt ei;toünfcf)t. ©einer ,/}ti(i)te", bie i'^m feine§ ©eiaeä megen 33or=

mürfe madjt
, fagt er lügenb bie SBa^r^eit , er t)a6e ber ?lrmut§ be§ 5Jtenfd^en

mit man(f)em lecEern SSiffen aufgeholfen, ©iefem 33etrug, meint 33affaru§, bet

ba§ mit ange'^ört ^at, geBü^rt Setvug. (ibenfo beftraft fi(f) be§ ©(i)uljen Un=

e^rli(i)feit. '»Jtad^ bem ©cf)maufe gefte'f)t 33affaru§, ba^ er fie mit i^rem @igcn=

t^ume bemirt^et §abe. ^n ber äßibmung an einen f^i-'eunb fie§t ^. tiort)er,

fein ©tücf merbe manchem mißfallen , meil ein ^riefter borfommt , ber fonft

brau, bo(f) etroaS ju "^abfüditig ift. 29ei ben 5!Jlenfd)en be§ 16. ^^a^t^unbertS

1)at ber ©d^erj feine öoHe SQöirfung getoife nid)t tieife^U. S)ie ©pieter ber=

ftanben gerai^ bie garben in ben bieten fomif^en ©cenen berb aufzutragen.

©0 nic^t minber in ber 5lnbri§ca. S)er Sauer (S5eorgu§, ber auf§ ßanb get)t,

»arnt feine ^tau öor bem Sedfier , bem fie ergeben ift. ©ie aber ge^t in bie

Kneipe. S)a§ ^Utanntoeib öon fört)erli(^er Äraft unb ftrcitluftig (V, 1) gtaubt

um ben Wann fic^ nic^t fümmern p foHen. ^^re 91a(f)Barin , eine§ ®erber§

grau, l^ätt e§ mit bem 3ßfaffen. 5It§ ftc^ beibe Söeiber treffen, entfielt balb

©treit, fie roerfen fic^ gegenfeitig ifjre Unttjoten bor I, 3 ügl. III, 1. 2)ic bei=

ben 5)länner aber flagen fidt) il^re ^Jtotl). @nbli(i) ermannen fie fid); ber ©erber,

ber fein SBeib überrafd^t ^at, fä'^rt fie an:

3d) foU tt)ot)l beitie ©c^Iemmetei unb feile Suft

^ufnä^ren, bu gemetne? ^rteftert)urenlt)eib? (meretrix sacrificiüaria (V, 4).

©ie mirb gef(i)lagen unb fotC in eine ^ferbe^out gefterft tcerben. Stuct) ©eorg

ruftet fict) gum .^ampf (V, 9); ba nid)t ßiebe l^ilft, fo foEen .^iebe :§elfen

(verba verbera). Seftegft bu mid), fo fei bu im ^aufe ^txx. 3lnbri§ca, tro^

it)rer .^amtifeSmut!^ befiegt, berfpricf)t Sefferung. 3)ie beiben f^i-'^unbe t)etföt)nen

fi(^ mit ben 2Beibern. S)er ^priefter mu| mit ©c^mac^ beberft abaiefien. —
@ine ©tropfe au§ bem 6^or 3u @nbc be§ I. ?lcte§ tautet (^$rei§ be§ 2ldfer=

bau§)

:

®'xum tnerbe nie ber 33auet tott),

33)cnn i^n bet %f)ox tierf)5t)nt;

(§:x fei burc^ eblet IRenfc^en Sob
Unb 9{ut)m bafüt terjö^nt. —

3ule^t tüiE iä) auö bem 3iofebI)u§ mefenttid^e ©teÖen t)eröorf)eben. 2)a§

SDrama f)at eine einfache Intage; bie Apanblung ift eine gefditoffene. ©leid) ju

Einfang üerabfcfiiebet \iä} $otip^ar öon feiner ©attin 3legla. „^i3:§nro "f)at i^m
einen 3luftrag an ben Jlönig tion 2lett)iopien gegeben ; er muffe gleid) fort, ©ie

fragt: nee mecum in cubili dermis? ^^aro'l SSefe^t ätoingt ju fd^leuniger 2lb=

reife; ber .ftönig ift al§ orientatifc^er S)efpot gebad)t. 2llg Sertoalter be§ $au§=
ttefeng befteEt er tt)ät)renb ber 3lbtDefent)cit Sfofep"^. S)ie f^rou flagt , meld^eg

fieben fie füf)re, bem Söinbe toer^eiratt)et ober bem füf)ttofen getfen. Sinem
fotct)en ''Utanne untreu au fein, gtaubt fie ein Meä)t p '^aben. S)er aärtlii^e

Slbfc^ieb bon i^m ift .^eud^etei. ©obalb er fort ift, bri(i)t i^re ßeibenf^aft ju

^o]epi) {)eröor. ©ie labet i^n ^um Waf)te 2lbenb§. S)o(^ öor^er unterrid^tet

^ofepl) bie 2)ienerfcl)ait unb bie Soc^ter ber .^errin Slfenat"^ im redeten ©tauben

;

e^ fei fein SlnubiS, ©erapiä k. ©eltfamer SBeife l^at 2lfenat^ über ba§ SBefen ber

Xrinität bon Siofepl) ricl)tige Sorftettungen gewonnen, ^m IL 3lcte flagt ^ofcp'^,

fein lag öerge^e feit bes .iperrn 2tbreife , ba^ fie i^n nid^t berfül^re unb feine

©c^macl)l)eit beftürme (tVa^nlitatcni sollicitat, II, 1). Sin bem ^ertermeifter :^at 3^0=

fept) einen grennb. ^i)m beginnt er fein ©e^eimnife an^ubertrauen, ba fie^t er
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bie Petrin öor ber %i)üx. @r a^nt neuen ^ampj. 9licJ)t ot)ne ®runb etf(f)eint

fie t)ter in jd)önerem ©cfimurf. @r grü^t [ie. Slegla: warum er fie nid)!

lieber Siebfte aU ^errin nenne (II, 4). 3". : 2Beit irf) aU ^errin nur bid^

fenne, nid)t at§ Söeib. 31.: 3fc^ aber raitt bid^
,

fc^öner Sfojepf), nic^t al^

^nec^t. @r joüe e§ boc^ t^un; bift bu fromm, |o f)ilf mir. ^\t ba§ ^Jtäd^[ten=

liebe"? ^at ®ott bie 2iebe nid^t allen 2öe|en eingeimpft? Sfofep^ ertt)ibert:

Qiix ben Wenfd^en ^ahe ®ott ©cf)ranfen gefegt. 21 : |)ier ^aft bu bie ®ett}äf)r

ber ®^e; nimm ben ^iing! ^.: ©oll ict) gegen bcn .g)errn treuloä unb un=

banfbar fein ? 21. : @r t)at bir befohlen , atte§ ju tt)un , roa^ mir i^i-'^ube

modE)t. 3^.: 2lCtc§ mitt ic£) tt)un, aber feine ©ünbe. 21 : Dl)ne bic£) i[t mir

alle§ o§ne ©üfeigfeit. @ic öcrfpridit, il)n bei §ofe ^u förbern, aller ^iebrigfeit

für immer ju entheben.

§örft bu mein 5tet)en, meine ©eufjcr? Äannft bu nic^t

tSrmeffen, tneldie ^icbeSglut^ bie^ ^tx^ beftürmt? ....

^. 91ein! nid^t§ ift nü^li^, ma§ äugleirf) nid^t fittlid^ i[t.

2t. @r quäle fie mit feinen Sieben öon @ott unb ber pl)ilofop^ifdf)en Siftelei.

©prid) boä) ein SBort ber ^iebe, fpri(^ beä Jroftc» mir!

3l(±i, f)arter ::lofept), l)äitet aU ber 6aucafu§,

jTenn feine Sitten rühren bir bein ftarres if)crj.

2lllcin, gefletit 3ofep:§ (II, 5), ba§ if)re thronen if)m felber Sl^ränen aug=

preffen; aber lieber atle§ leiben, al§ 23öfe§ f^un! kaä) einer neuen Unter^

riditSfcene — eine fold^e 2Bieberl)olung fc^roäd^t freilid^ ben ©inbrucE — in

Weld^er S^ofepl) nadl) ben Slugenben fragt, fdt)eut er fidt) in§ ^au§ einzutreten,

aber er t^ut el au§ 5pflid)tgefüt)t. S)rinnen beftürmt fie i'^n auf§ neue (II,

7); menn er nic^t ge^ord)e, merbe fie rufen, er tl)ue if)r ©emalt. S^ofept): ^a\
ba§ ift biefe ßiebcöglutp bie unöerfef)n§ 3n Qo^n unb ^a| unb 9tadi)e fitf) ge=

manbelt "^at? 21.: ^d^ fc^erje, ßiebfter; niemanb ift im ^aufe l^ier. ^ein ^euge

unfrer Siebe! fomm in meinen 2lrm! S)a fie i^n an fid£) rei^t unb er aögert,

fcf)ilt fie il^n ^eud^ler. 6r fliel^t , unb fie ruft ba§ ©efinbe l^erbei ic. 9iad^

^otip'^arS aHücEtel^r aürnt 2legla (III, 2), baB er nodt) ;3ofepl)§ SJerantmortung

l)ören toolle. 3)em @^ebred£)er, fagt fie, gtaubft bu met)r al§ mir. 2ll§ Soffpl

eintritt: „Sa ift \a biefe§ ^aufe§ ©äule! frag il^n bocl)!" Sofep^ tüirb e§

fdt)toer, fic^ nidf)-i 3u reditfertigen , er fämpft mit fidt). 2)od^ fagt er nur: bie

,g)errin »eife e§. Unb al§ er abgefü'^rt wirb, ruft er nodt) einmal: €) ^err!

«Potip^ar: ^ä) f)ör bi^ nic^t. S-: Söel) mir (III, 3). Dem fd^madjen ^:poti=

pl)ar fättt bie 9But^ feiner grau gegen ^o\epf) auf , er glaubt an feine ©df)ulb

ni(i)t, aber wagt ni(|t, gegen 2Iegla etWaS gu tf)un. ßnblidt) beutet Sofepl) im

®efängni§ bem 9](unbfd§enf unb bem SSöcEer i'^ren Srauni. Unb am (Snbe be§

IV. 2lcte§ fprid)t ^^aro fein Urtt)eil über ben 23ädEer. S)arauf fe^t er fidC) 3um
''Ra^i unb lä^t ^Ütinfil fpielen. St)orlteb : 5)Mc£)tig ift Siber , mäd^tig ber

.^önig, mäd^tig ba§ SBeib, mäd^tiger al§ aüe bie ewig bauernbe 2BaT)rt)eit. ^m
V. 2lct wirb ^ofep'^, nadt)bem bie SBeifen ^:p^aro'§ 2:raum nid^t beuten fönnen,

auf bie ßmpfe^lung be§ 5Jlunbfd£)en!§ ^erbeiget)olt. S>te A'I. ©cene wirb tro^

bem trefflid^en S)ialog bem Sefer 5u lang. Weit er ben 3^nt)att ber ©rjätjtung

be§ Äerfermeifter§ über Sfofep^ fdt)on fennt. 3""^ ©c'^tu^ gewät)rt ber erzürnte

Äönig auf bie g^ürbitte 3ofept)§, Wetd)cr burd^ 2tegta§ x^Ui)m gerührt ift, ^:]3oti=

p'^ar unb feiner grau ^Serjei^ung. Sie 2oc^ter 9tfenatl) foHen fie 3(ofept) h^^

grau geben. Unb biefe, t)erbeige!^olt, erttärt fid^ bereit; i^r gefalle, wa?, bem

^önig unb ben ßltern genehm fei (V, 15) SBorl)er ^atte ber Sid^ter feine 2ln=

beutung ber ßiebe be§ 9Jtäbd)en§ ju äofep'^, nodt) umgefe'^rt 3ofepI)§ ju it)r ge--

mad^t, roa^ fein moberner Sramatifer \\ä) öerfagt l)ätte. ©d^on au§ ber

©fiäje erfie^t man, bafe S^ofepl) fein bloßer ©(^emen tion Siugenb^aftigfeit ift:

2tegla§ Siebe§glut!) erregt i^n ^eftig; aud) bie gurd£)t öor bem 3:obe erfdt)üttert

i^n, aber il)n ftärft ber ©taube. 2tegta ift gleid) Pon 2tnfang f)eud£)lerifdt) gegen
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ben 5)lann. ^. je^t öorau§, ba^ fie i^ren jd)tt)ad)eu ^ann berad^tet unb 3tO»

\epf) f(i)on lange UeBt. 3)ie gntiernung 5potipt)afg ift i^r im ©runbe ertoiinld^t.

^m ^avi]e ift it)r nicmonb toert^: gegen bie ^ienerfc^aft , n»c((f)e fie ro'^ unb

bumm nennt (I, 3), ift fie graufam (II, 3); auc^ bie Joc^ter (I, 3) ift i^r

gteic^giltig , weit fie bent Sßater gana ä^nlidt) fei; nur S^ofepi) liebt fie teiben=

fdiaittic^. ^. fteEt un§ if)ren et)arafter qI§ fettigen gteid) im erften 3Icte ent=

gegen, tt)ät)renb (SJart (f. b.) in feinem i^ofept) (1540) ^eigt, raie in ©opl^ora

naä) langem inneren Kampfe ba§ 23öfe mäd^ft unb allmälig fiegreic^ toirb. —
Söaä bie (5(ä)ulf(^ri|ten be§ ^Jl. betrifft, fo t)at fie ©roertiuS unb nact) i^m

^aquot am forgfältigften öer,^eid)net. 3öo unb mann bie Linguae Latinae ac

Graecae rudimenta erfd)ienen finb, tt3ei| aud^ ^aquot nid^t. ^benfo ni(f)t, roo

unb wann bie (St)ntaj be§ Sateinifc^en , bie Prosodia (in ipejametern) , bie

prima praecepta dialecticae. Ueber bie anberen unb tt)eologifd^en ©d^riften

geben fie 3lu§!unft, üer^eidtinen mentgften§ bie öerfd^iebenen 3lu§gaben. S)a§

äöer!d^en, „Epistolica" betitelt, erfdt)ien juerft 1546; aud^ unter bemJlitel:

„Methodus de conscribendis epistolis, Accessit epitome de paranda copia

verborum et rerum", Dilingae 1564 unb öfter. 5Öon ben Epistolica ift ein

©jemptar in @ot^a, tion ber Methodus ic. in Jlöln (lütitttieilung be§ Dr. ^.

33olte). 3n ber ißibt. ju @ot^a befinben fid^ , wie mir ebenfattS Dr. 5öolte

mittl^eilt a) „Graecarum institutionum rudimenta", Antv. 1571; b) „Prosodia,

quae syllabarum accentum et quantitatera pedura metricorum numeros com-

plectitur", Col. 1562.

Swertius, Athenae Belg. @. 274. — Valerii Andreae Bibl. Belg.

265 ff.
— goppenS, Bibl. Belg. 338. — §öon ben bei ©oebefe, Every-Man

214 cttirten bgt. befonber^ ^jSaquot, Mömoires litt. 1768 XII (nid^t XI),

204 f. @r fagt „aucun de ces öcrivains ne parle exactement des ou-

vrages de Macropedius", aber audt) er füf)rt nidt)t atle§ genau an unb fennt

nur 13 ©tücEe. — ©d£)otet, Tilburgsche Avondstonden, Amst. 1850. p. 308

(meift au§ ^^^aquot). 5luct) ©. fennt nur 13 ©tücfe, mie Stfer, Die Hie-

ronymusschool te Utrecht, Utr. 1863. ©. 26 unb 44 mit SluS^ügen, ^ro=

logen au§ einigen ©tücCen be§ '')Jt. k. 2lud§ (Sffer fe|t mit SSurmann (Tra-

jectum eruditum 200 f.) 5lnbri§ca in§ ^. 1534. Üiad^ ben ?luäfüt)rungen

oben unrid£)tig; 1539 ri(i)ttg bei (SJoebefe , ©runbrife 135. — @in fdt)öne§

©jemplar be§ 9lfotu§ 1537 Busciducis (Gerard. Hatardus excudebat) bef.

fid) in 3Sertin (ß. 33ibl.); öon ber ©ufanna , ttJte Dr. ^. iBolte mir mit=

t^eilt, ein ©jemplar in 53amberg (Coloniae 1540). S)er 3iofept)u§ unb ißetri§cu§

follen audt) ^anbfd^riftli(^ in äöien üor^nben fein, wie ebenfatt§ Dr. 35olte

mitt^eilt. — i^ämmel, @cjd£). b. beutfd^en ©(f)ultt)efen§ u. f. tt)., 215 f.,

unb in ©cJ)mib'g ©nct^ft. III, 522 f.
— S)ietrid) üteid^ling

,
^o^ Murmel-

liug, 32 f.
— gfrancEe, Verena u. bie l. ©d^ulcom., 1877. ©. 110 f., 155 f.— ^olftein, ®rama öom berlorn- ©o'^n. ^^Jrogr. 1880. 'Ux. 256. — (Srid^

©rfimibt, ^om. öom ©tubentenleben, 1880. ©. 7. 12. 26. — SBil^elm

©d^erer, 2)eutfd)e ©tubien, 1878. III, 29 unb Duetten u. 5- 21. — Ueber

2. ®art 3iag. S). U3iogr. VIII, 372 f. Doii ©dt)erer, unb ^JieubrudE bc§ ^o-

fept) burcl föri^ ©c^mibt bejorgt: ßtf. ßittb. 33b. II, 1880). — (ätne Ueber=

fe^ung bc§ Sfofep't) unb be§ 2lfotu§ öon 'iUl. in§ granjöfifd^e füf)rt ^IRarron

an in ber Biographie univ. 1860. XXV, 664, ju Anvers 1564 erfd^ienen

(Ueberfe^er 31. liron). — Sööciten, ©t)afefpeare'§ 5]orfpiel ju ber Söiberfp. u. f. to.

1884 ©. 39 ermähnt bie ^act)a^mung ber Aluta be§ ''Hl. burdf) ©d^onaeu§
im Vilnius. S)aniel :3 a c o b t).

9)?ttbai: 2)abib ©amuel ö. ^., berühmt al§ ^Ir^t unb ^Jlumi§matifcr,

ftarb 3U .g)aüe am 2. ^uü 1780 at§ fürftlidC) lut)alt=6ött)en'fd^er C^oU'att) unb
ßeibar<jt. @r he\a'i^ eine fet)r rcidt)t)altige unb mertt)Ootte 2;t)aterfammlung, tt)eld£)e
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1788 äu .g)amburg öetfieigevt toorben ift. 2)ie§ 3}eväeic^nife , in loeldiem ftc^

nic^t nur einfache ©pecie§t^alet, fonbevn and) boppette, 2 =
,

5= unb 10|ac^e

%t)aUx, 9f{eict)§tt)atcr , ^2 unb ^4 2^^atei-, fotoie pr (Sriäutetung ber ®efc^ict)te

bienenbe ^{ebaitten finben, ift nid^t ntinber iucitl^öoll für D^umigmotifer a(§ fein

1765—1774 in brei 33änben unb brei g^ortfe^ungen l^erauSgegcbeneS „33ott=

ftänbigeS 2;^aIer=6Qbinet". ©ein am ©(^luffe berS3orrebe ^ur brüten Sortierung

au§gefproc()ener 2Bunfrf) , „bafe feine 9lr6eit etraa? jutn 3lni}en unb 33ergnügen

be§ geneigten ßeferS beitragen möge", ift unfiejweiielt tiieltact) in Sriüdung ge=

gangen roätitenb ber mef)v a(§ 100 ^ai)xe, in meieren biefe§ al§ grunblegenb ju

betrac^tenbe 2Betf ju t)o^em Stnfe^en gelangt ift. hiermit fönnen unb fotten bie

großen 5Berbienfte, tcelcfte fict) ber ^ßaftor ^Ulid). £ilientf)al in Königsberg t. 5pr.

feit 1725 tüxd) .§erau§gabe feine§ auSerlefenen 2f)aler = 6abinetö erroorben tiat,

nic^t gefc£)mä(ert werben. SBie eijrig ^. fammelte unb arbeitete, ert)ent barau§,

\)a^ in ber legten 3lu§gabe be§ £ilientt)arfct)en ^anbbu^§ (1747) 2384 ©tüde

befd)rieben tourben, tDät)renb 5J]abai'§ 3Beif 7233 ?lummern umfaßt, ungered)net

bie ©tücfe , todäie in me'^reren Sa'^ren bon gleichem ober toenig abtt)ei(^enbem

©epräge unb unter ein unb berfetben 3o^t angcfü'^rt finb. ©ein für X^aUx--

fammter no(^ immer unentbe'^rtidieS SBerf ift leiber im SBuc^^anbel nid)t me^r

ju Traben unb ba§ baffelbe mefentticf) ergän3enbe be§ feiigen ^errn t). ©c^ultl^e§=

Ütet^berg ift leiber nid^t öottenbet toorben. @§ erübrigt noc^ ^u ermähnen, bafe

ber @et). ^riegSrat^ ö. ^Ponifou äu S)re§beu, ein gelehrter unb eifriger (Sorre=

fponbent ö. ^abat'§, 1773 eine fc^öne ^JtebaiÜe auf feinen greunb t)at fd)(agen

laffen unb mit if)r benfelben überrafc^t t)at. 3(bgebi(bet ift biefe, öon ^. 2ß.

3Bermut§ berfertigte 5JlebaiIIe auf bem Sitelblatte be§ „33er3eic£)niffe§ ber b. 5Jia=

bai'fctien S^aterfammlung", .^amburg 1788, unb bafelbft unter ^r. 6815 be=

fd^rieben. ©tenäet.
9)labai: Otto Kart ü. ^. , 9{e^t§gele^rter , nic^t ungarifc^er SIbfunft,

fonbern auS fiebenbürgifd^em 9Ibelggefd)ted)t , beffen ©Heber fi(^ nadt) Ungarn

tierbreiteten, geb. am 29. ^ai 1809 auf bem ©ute feine§ (Sro^OaterS 3fd§erben

bei ^atte, f am 4. ^uni 1850 in ®ie|en. @r befud^te hie @t)mnafien ju

2;t)orn unb ^ot§Dam unb bcjog im ^erbft 1828 bie Üniüerfität «Ipaüe, um
S^eologie ju ftubiren, tnanbte firf) jebocf) batb unter bem ©influ^ ^ernice'S, ber

aud^ in ber ^olg^e für i^n beftimmenb blieb, ber 3^ed)t§tDiffenfd^aft ju. 1830
ging er nad^ SSerlin , f)örte bort ©abignt) unb toarb für feine *^rei§fc[)Tift „De
vi publica et privatca" (^aUe 1832) burd^ bie golbene IJtebaitte augge^eidfinet.

^n ^aUe 1832 mit ber S)iffertation „De stellionatu" ^um 2)octor ber gtecf)te

promot)irt, '^abiütirte er fid^ bafelbft furj barauf al§ ^Priöatbocent in ber iuri=

ftifdCjen ^^acultät. ^ad£)bem er feine 5Jlonograbt)ie „5£)ie ©tatuliberi be§ 9tömi=

fd^en 3Jed^t§" (^alle 1834) beröffenttid^t l^atte, tourbe er 1835 jum au^er^

orbentli(i)en ^rofeffor ernannt. 1837 folgte er einem 3tufe o(§ orbentli(i)er

^rofeffor narf) ©orpat an 6toffiu§' ©teile. 2Segen ^lifferenjen mit bem ^ini=

fterium Guroaroff na'^m er ieborf) 1843 mit anberen 5profefforen feine ©nttaffung

unb toirftc aU £)ocent in 33erlin, bi§ er gegen @nbe beffetben ^at)re§ auf 5Ber^

anlaffung ber ©ro^fürftin Helene öon 9tu^lanb atö ^riöatfecretär ber jungen

g)eräogin öon OZaffau an ben 3Bie§babener ^of gebogen mürbe. ^Jtact) bem früf)=

jeitigen 2;obe ber ^er^ogin (1845) teiftete er einem roieber^olten 3ftufe nac^ Kiet

fjotge, mäf)renb er ^Berufungen nac^ ^ma unb 9toftocE abgelehnt f)atte. 5tl§ ber

offene 33rief SfirifttanS VIII. erfd)ien , trat er für ba§ 9ted^t ber ^er^ogttiümer

ein unb bett)eiligte fid£) an ber DppofitionSfdfirift ber Kieler ^rofefforen: „©taat§=

unb @rbred£)t bc§ ^er^ogtl^umS ©d^teSroig" (Hamburg 1846). j)er ^.Jlulbrud^ ber

«ötäribetoegung bei Sat)re§ 1848 fü'^rte i'^n nad^ f^ranffurt a. W. in ba§ S5or=

Parlament unb al§ Sunbe§tag§gefanbten für .^olftein in bie S3unbe§oerfammlung,
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bereu ©i^ungen er big au i^rer Sluflöfung (12, Suli) beiwo'^nte. ^n biejet

©tettuug tüar er tiergebenS bemütit , bie Slutnal^mc ©c£)te§mig§ iu ben 33unb ju

erreid^en. 3lucf) feine SBeftrebungen für ^{eiorm be§ 33unbe§tag§ in con[titutio=

uellem (ginne auf ®runb ber ^rincipieu ber C>effentti(f)feit unb 3.?erantroortlid)=

feit blieben erfolglos. 'Raä) Sluflöfung ber SSunbesberfammlung bei bem 9tcicl)§=

bertoefer at§ 5SeüonmäcE)tigter für .i^olftein accrebitirt, l)ielt er fid) bi§ ÜJlic^aeliS

in i5fran!furt auf , trat bann aber in g^-eiburg in bie afabemifd^e Cel)rt^ätigfeit

äurücE. 33on ^ier öertrieb i^n bie babifc^e ^Jtairebolution (1849), ba er fiel)

nidl)t entfdt)lie|en fonnte, ber proöiforifc£)en ütegierung ben 6ib ber %xent 3U

fd§n)ören. @r flüditete nac^ ber ©c^ttjeij unb 3:irol. ©ctitoer er!ranlt fiebelte

er am 9. October üon f^reiburg nad) ©ie^en über, wo im nädiften ©ommer ein

frül)er Siob feiner 2Bitffamfeit ai% onregenber unb beliebter a!abemifd)er Se^rer

ein 3icl Hte. 3}on feinen ©d)nften ftnb nod) ^eröorau^eben: „®ie !^e^re öon
ber 'OJlora" (.^aCte 1837); „Seiträge jur S)ogmengefd)id)te be§ gemeinen ßiüiU
rcd^tg" (gtiga unb Seib^ig 1839); „2)a§ Dbligationenrec^t @ft^=, 8ib= unb 6uv=

lanbö" (1. ßieferung, ^oxpat 1841). 'öJtit g-. ®. ü. 33unge gab er „3:()eoretif(^=

praftifd)e Erörterungen au§ ben in ßiö-, gft^= unb Surlanb geltenben Ütec^ten"

(S)orbat unb Seip^ig 1839 ff.) unb bie „Sammlung ber afiec^tgquellen 8iö=,

@ftl)= unb (5urlanb§" (^oxpat 1842 ff.) ^erau§. Sßon 6. ^. gjlü^tenbru(^'§

„ßet)rbuc^ be§ ^^^anbecten^ated^tS" beforgtc er bie 4. 3Iuflage (^aüt 1844,
3 atieite).

S3gl. ß. Breuer, 6arl Otto ü. ^Jlabai. Seip^ig 1850. 8'\ ^Jicuer gie=

frolog 28, 364. ©tcffen^agen.
*Öfobberftcg: 5Jlic§iet gn., ^aler unb @(|iff§baumeifter, tourbe im S. 1659

3U ^mfterbam geboren. 3ll§ mä^ig begabter ©tfiüler £. 33af^uifen'§ ^ielt er

fic^, auf anfpruc^§lofe ^laturnadia^mung bebad^t, an bie ^Xtarinebilber feine§

Sel)rer§, o^ne beffen 5Jieifteifcl)aft in ber malerifd^en Sec^nif unb 5luffaffung

jemals ju erreidien. 5lu§ ber 3eit, bie er al§ Äünftler am §ofe be§ Äönigg
i5riebri(^ I. öon ^reufeen aubrat^te, flammt bie in ber ©emälbegalerie ber fönig=

lid^en ^Jiufeen au 23erlin unter ^Ir. 1031 befinblid^e ^Infid^t ber ©pree mit ben

preufeifdien i?rieg§fa^raeugen unb mit (5d)lo^ unb ©tabt ^öpenid im ^'inkr-

grunbe. S)ie tion 5R. erbaute gregatte mit plaftif(^em unb farbigem ©i^mud
rei^ au§geftattet unb eine anfe'^nlic^e ^ac^t famcn at§ ©efc^enfe on ben Äaifer
^^eter I. öon gtufelanb nad^ ©t. Petersburg, ^n fpäteren ^af)ren teerte m., ber

Malerei unb ©d)iff§baufunft überbrüffig, nad^ feiner 35aterftabt Slmfterbam aurüdC,

wo er eine 3eit lang ot)ne Erfolg im Raubet tt)ätig im ^. 1709 ftorb.

Sßgt. 5^acl)rid)t öon t)m 55aumeiftern, Silb^uern, ."üupferftediern ic, öon
griebrii^ 9ticolai. Berlin u. Stettin 1786. — 3lrnotD §oubrafen'§ OJrofee

schouburgh ber nieberlänbifd)en »JJlaler unb Malerinnen. Ueberfe^t öon
Dr. 3llfreb ö. äöurabac^. 1. 53b. SBien 1880, ©. 437. — &. g. SBaagen,
.g)anbburf) ber beutf^en unb niebertänbifd)en Malerfd^ule. 2. ^btl^lg. ©tutt=
gart 1882, 6. 237. ö. S)onop.
Wnbcr: ®eorg M. , maUi, mürbe am 9. September 1824 im äöeiler

3öolf bei Steinad) (^Jiorbtirol) geboren, roo fein Später gjlütter toar. W. marb
and) aum Mütter^anbmerfc beftimmt, aeigte aber fi^on at§ Änabe eine leiben=

fc^aftlidje ilJorliebe für ba§ 3eid)nen. >^atte er boc^ m. i?noEer'§ Diu^m unb
53ilber öor ^^lugen, ben Steinacl) mit ©tola feinen ©o^n nennt, m. mu|te aber
Müller raerben unb erft in feinem IG. ßebenSjatjre burfte er nad^ S^nnSbrud,
um bei feinem ?lamen§cüllegcn Maber malen a" lernen, ^rofeffor gtir na^m
\\d) hei tatentöotlen jungen an, ber bebeutenbe ^ortfd^ritte im 3eic^nen mad)te,
aber nud) einem ^aijxt marb M. auö feinem fdjönen ©treben geriffen unb muBte
aur öäter(id)en Mül)tc auriicE, um baS ©efd^äft be§ 35ater§ fortaufüljren. 2luf
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ber Butter 33ete^l toanberte er jpäter aU ^üttergefette in bie gtembe bis

Ungarn, öon wo er unerwartet t)eimfef)rte unb ber ÜJiutter energi|(f) erEIärte, er

fönne fein 5JlüIIer, er muffe ein ^Jtater werben. <Bo fam er nun 1844 nad^

yjlünc^en, wo er fid) unter 2Ö. ÄauIBad), ©tord) unb ^ot). ©ctiraubotf bilbete.

auf feine ßntwitlelung übte bie @l^ptott)e! einen entfcf)eibenben ©influB- 2)ie

antue ©c^ön:§eit ergriff i^n fo , ba| er S5ilbt)ouer werben wottte unb obgleich

er bem ^infel freu blieb unb religibfer ^iftorienmater Würbe, fief)t man feinen

äöerfen an, ba^ ber Mnftter anä) bei ©riechen gelernt i)abe. ©ein erftel

größeres ©emälbe „(5t. 'OJlagbalena", ba§ no(^ ^aulba(i)'§ ©d)ute ^eigt, befinbet

fic^ in ber 5Burg äu (Sufibaun. ^m S. 1851 fam er at§ ^o^. ©c^raubolfS

i^ünger naä) ©peier, um am ^aiferbome ju arbeiten. 35on i§m finb bort ge=

malt: „mral)am§ SJifion", „2)ie Sßifion S)aöib§", ,3aria finbet Sefu§ im

Ztmpd", „©imeon§ äöeiffagung". Stm ^erbfte 1852 öerlie^ er ©peier unb

fe'^rte na(i) längerem ^Aufenthalte in ^iincfien nac^ 3:irol jurüdf, Wo er in ^m^-
bind \\ä) nieberlie^ unb feine ^unft ber ^eimat^ wibmen woEte. ©eine |)off=

nungen betrogen i^n aber allwegg. ©emcine ^^ntriguen wirften gegen ben jungen

.^ünftler. — ©rft 1858 er'^ielt er auf ,§attweger'§ iöermittlung ben 3luftrag,

bie $farrfirc^e in 33runecf mit gveSfen 3u f(f)mücfen. '^d)t^a^xt, 1858—1866,

arbeitete er bort unb fc^uf ben greSfencljfluS „®a§ Scben ^arien§", ber wie

mit einem 3au6erf(i)lage ^Jl. jum öerbienten Sltu^me er^ob. (^f)otograbt)ien ber

gartonö ju ben greSlogemälben in ber ^farrfird)e ju SrunecE. i^nnSbruii, 33er=

lag ber ©laSmatereianftalt.) äöä^renb feine§ SBruneder Slufenf^alteS fällt bie

©riinbung ber Xiroler ©taSmalerei, 1861, ju ber fic^ ^. mit Gilbert ^eu^aufer

unb 9lrcl)itett ^. ö. ©tabl öereinigt :^atte. @r ^eid)nde bafür eine reicfie golge

©fiaäen unb 6arton§, bie wol bie Sa'^l 150 erreichten. 1867-1873 fc^mücfte

er bie ^irct)e feiner |)eimat^ ©teinad) mit f5fre§fen, weld^e ba§ Seben unb ba§

(5rlöfung§werf 6l)rifti barftetten. ^u gleicher geit fertigte er jwei gregfobilber

in ber Slixä)t ^ü Äematen, „Sef"§ erfd^eint ber ^eiligen 5)tagbalena" unb „S)a§

^artt)vium be§ ^eiligen SBictor" unb bie greife „S'^rifti |)immelfa:§rt" im

griebliofe ju Snn§bru(i. Tiaä) Sßollenbung ber ©teinad)er ^ixä\t WoEte ^. fidt)

ber l)iftorif(f)en Genremalerei ^uwenben unb aucf) äöolfram ti. (Sfct)enbacf)'§ ^ar=

jiüal iUuftriren. 5Da befam er ben et)renbot(en Sluftrag, bie ^:pfarrfirdt)e ju i^fd^l

im ^4Jre§bt)terium mit ben ©aframenten, ba§ ©ewölbe unb ©dtiiff mit ber öegenbe

beg ^eiligen ^JUcolaug ti. ^i^ra ju fct)mücfen. @r folgte, benn bie ^lufgabe war

3U oertodenb unb fd^uf o^ne 3taft unb SHu'^e. @§ war ja ein neuer, banfeng=

wert^er ©toff üotl 2Be(i)fel unb 9f{omantif, unb wie Don ^^oefie triefenb finb

biefe ©cenen auö ber ßegenbe be§ ©t. 'JUcolauS entworfen unb mit unübertroffener

Sec^nif au§gefül)rt. 2)a§ gro^e 2ßerE war bi§ auf SBenigeg im ^erbfte 1879

öollenbet, aber mübe fef)rte ber ^ünftler l)eim. „9loc^ äet)n 2Bo^en werbe ic^

im näc^ften ©ommer ju malen ^aben , bann werfe ic^ aber alte ^infel, bie iä)

äur gregfomalerei gebraud)t l)abe, in ben näc^ftbeften 33ac^, — i(^ bin über=

fatt", fbrad) er oft. 'Jim 7. Januar 1880 läl)mte ein ©i^laganfatt feine linfe

©eite. ^an War um fein Seben beforgt. S)oci) erholte fid^ ber^ünftler, madt)te

Entwürfe 3. 33. äu einem (Semälbe „^argaret^a "ülaultafdie übergibt 2;irol an

Jperjog Slubolf öon Oefterreid§", unb war für bie @(a§malereianftalt fe^r tl)ätig,
—

aber bie riefige j?raft war gebrod^en. ^m SBilbbab (Saftein ^offte er .!pilfe,

öerf(i)ieb aber bort nacf) bem erften Sage feiner ^Infunft am 31. ''Dflai 1881,

©eine 3fugenbgefdl)idf)te t)abe \ä) in ber 'Jtoüette „2öie tin ''B'lütler ''Dealer würbe"

((äinfiebeln 1871) baraufteEen tierfucl)t. S- 3ingerle.

9^iobcr: Soad^im S^o^ann ^., geb. ju ^annotier am 7. 3luguft 1626,

t am 17. '2luguft 1680 ju ©cliöningen, bejog im ^är.i 1646 bie Uniüerfität

^elmftäbt. Wo er fiel) befonbev§ an ben ^rofeffor ber SBcrebtfamfeit dfiriftop'^
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©(^raber angefd^tofjen ju t)ahtn fi^etnt. 9luf beffen @mpief)lung toutbe er um
Oftetn 1651 jum 9lector ber üon ber bertoitttoeten .^erjogin 5lnna ©op^ie erft

öor ^urjem (1638) etrii^teten l^öl^eren (Sd)utc ^u ©d^öningen ernannt. 6r l^at

bieje (Stellung mit ©ifer unb gutem ©rfolge Bio ju feinem 2obe bcfteibet. 6ine

SSetuiung, aU 35orfte!^et ber ©d§u(e nact) 3Jlagbeburg ju fommen, Ie^teerl660
ab, vooi nid^t o^e ©tntohfung be§ .§ev,5og§ Sluguft , xoeläjtx ben ^umal in ber

üatet(änbifd)en (Befct)i(i)te toofilbetoanberten ©ele^rten , ben er aucf) für feine

33ibliotf)ef be^ufg g)erbeijd§Qffung öon ^anbfd)riiten me^rfac^ öerwanbte, nid^t

gern qu§ feinem Sanbe äie^en laffen ttJoEte. ©eit bem ^af^xt 1656 tüar 5!Jl.

mit Ütegina ©tiffer (f 1692) berniä'£)lt, bie i'^m öier .^inber fd)enfte. ©ein

©d^toiegerfoi^n 91. ^. 9Iug§purg folgte i^m im 3lmte. — 5Jlaber'§ tt)iffenfdt)aft=

lid^e 3lrbeiten
,

ju meieren i^n ber .fan^ter ^. ©(Jitoaräfopf, ^ermann ßonring

unb 3lnbere ermunterten, beftelfien sumeift in -l^erauSgaBc mittelalterlictier @e=

fdE)ic^t^fc^rei6er: auä) feine 9I6t)anbtungen , tüeldf)e ^um X^di nacf) feinem jEobe

nod^malö aufgelegt mürben, bejie'^en \iä) öorjug§meife auf ®efrf)ic^te unb 3lrd)äo=

logie. (Sine Ueberfic^t feiner ©diriften finbet fti^ in 3fö(i)er'§ ©elel^rtenlejifon

Z^i. III, ©p. 20, mo er fälfd^tid^ al§ ^elmftäbter ^rofeffor aufgeführt toirb.

^. Zimmermann.
9Kabcr: 3fo^anne§ 501., ^umanift , über beffen Se6en§umftänbe fo gut

wie nichts fidf) ermitteln läfet (meber @eburt§= nod§ SobeSja^r finb befannt), tft

boc£) nicl)t nur in ber 9tug§burger ©ete^rtengefd^ic^te eine bebeutfame ^erfönli(^=

feit, fonbern aud§ burdl) feinen Stnt^eit an ber erften 2lu§gabe be§ „Chronicon

Urspergense" eine§ bleibenben @ebäc^tniffe§ merf^. SBir miffen nur öon i^m,

ba'^ er im 3tnfang be§ 16. ^a^rl^unbertS ju 3lug§burg bie Knaben „in ber

(SJrammatiE unb anbern fret)en fünften" untetrid^tete unb beg'^alb öom Slaf^e

ber ©tabt üon ber „©teuer öon feiner fal)renben ^aab" befreit mürbe, o'^ne ba^
i^m, mie e§ fcf)eint, öon ©eiten ber 33ürgerfd^aft bie 2ldl)tung, meldte feine '^er=

öorrogenbe (Sele^rfamfeit öerbient ^ötte , entgegengebradl)t morben märe, ©ein

SSiffen fa^te er in bem Söerfe „quadratum sapientiae" pfammen, ha^ 1515 in

9lug§burg in 4^ erfd)ien. ©d§on 1506 mar bon i^m eine 3lu§gabe ber Psycho-
machia be§ ^4^rubentiu§ erfd)ienen, bie er mit einer einleitenben SBetrad^tung

über ba§ 2öefen biefe§ ^exte^ begleitete. S)er Sejt be§ üon ^eutinger auf=

gefunbenen unb auf feine 5ßeranlaffung t)in 3um S)rud gebrod)ten Chronicon
Urspergense f^eint üon «Ut. burd)ou§ felbftänbig reüibirt unb bearbeitet ju fein,

fo ba^ nid)t ^^Jeutinger, fonbern 'ÜJi. al§ erfter Herausgeber gelten mu^. 9lud)

mit ^:ptolemäu§ befd)äftigte fid^ W. SBenig gefd^madEüott überfe^te er al§ ed^ter

^umanift feinen beutfd^en Flamen ^TJtaber in§ 2ateinifd)e unb nannte fid^ Foe-
niseca (üon foenum, fenum unb secare).

23gl. f5?r. ?lnt. SSeif^, Bibliotheca Augustana, Aug. Vindel. 1788. Alph.
IV, p. 147—151, roo bie betreffenbe Sitteratur faft üollftänbig angeführt ift,

unb H. ^eumann, Documenta literaria. Slttborf 1758, ©. 51.

H. 91. gier,
^iobcr: 3fol). e^riftopt) m., Silblliauer, geb. 1697 3u UEer§borf bei

2)ur, im eeitmeriljer .Greife Sö^menä, f 1761 äu äöien. gntfpred^enb bem
2)ienftücrl)ältniffe be§ 33ater§ al§ obrigfeittid^er ©(^offner unb gemäfe ber £)rt§=

üblid)feit, nad) meld^er bie j^inber blo§ in ben 2Bintermonaten not^bürftige
©c^ulung erfiielten, mäl)rcnb ber befferen 3fat)re§ieit aber in ber ^e^r^o^l ^rol)n=
bienfte leiftcn mußten, üerbrac^te gJi. ben ^oupttlieil feiner ^^ugenbacit al§ ^irten=
junge. Bie fd)on üielfad), entfpann fid^ aud^ au8 biefem ©d^äferauftanbe eine

Äünftlcrlegrnbe. "Bl. fanb nömlic^ einen (Senoffen, ber mit befonberer ®efd)idlid)feit

au fd)ni^en üerftanb unb iljm 9lnrcgung gab \id} äl^nlid^ermeife au befc^äftigen.

Salb gleid) gefd)icft roie fein 5Borarbeiter fottte nun au ©röBerem gefd^ritten,
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ba§ SBeiben aufgegeben toerben. SSerlac^t barob öon ben ©einen , fam er um
|o Ieid)tcrpm @atfcf)(uffe ^eimtid) auTjuörec^en unb (Jinen ju jud^en, bei bem fid)'^

iJigutenmac^en lernen lafje. Söeti^en 2öege§ er jog, barüber fehlen un§ S)aten.

Scfannt blieb nur bie ^Begegnung mit einem ßanbpfarrer, bem e§ anlag ju

miflen, metc^em ^i^le ber löjä^rige 2Banberer jutreibe; ber aud) (eic£)t ba^inter

fam, ba§ bemfelben nodC) ba§ nöt^ige ;Küftjeug iüx'^ ^ie(erreid)en !et)te. £)ffen=

bar ^erjen^irof) , einen mot)(toollenben
,
feinem 'Streben 5}erftänbni§ entgegen=

bringenben ^ienfcf)cn gefunben ju f)aben, liegt bic drttärung no'^e, mie fo e§

fam, ba^ 'OJt. bereitmillig barauf einging, anftatt »eiter ju manbern, eine ß^it lang

im ^farrliaufe ^u ©afte äu bleiben. Unerrat^ener Stt^ecf mar, ben in feiner

©(^ulbilbung 5öernacl)läffigten licbeöoUften (Siferä nad^jufd^uten unb aud^ mit bem

für fein angeftvebteö 5ad^ not^roenbigen (Stementar^eic^nen öertraut ju madien. —
Söeitere S)aten befagen, ba^ 'DJl. öon feinem geiftlicf)en ^^reunbc, einem 23ilbl§auer

in Dffegg, ^JlamenS ^o^. @bm. 9ticf)tcr, 3ugefül)rt, öon 1713—1718 beffen ßel)r=

ling geblieben fei unb boc^ im Srfennen hc^ bebeutenben 2alente§ biefer 2e^r=

^err ^. genöt^igt ^abe, feine fernere 3lu§bilbung in 2Bien ju fuc^en. — 9tic^tig

taud^te er in i^ür^e in ber iRefibenj luieber auf unb jroar al^ „@efelle" in ber

aOßerfftatt be§ ^rinj @ugen'fif)en §ofbilb^auer§ ©tanetti, mit 3lufgaben befd^äftigt,

mie fie nur ben beften (Seliilfen anöertraut werben fonnten. — @in 3wif(i)enfatt

mad^te eS befonberS ftar, meldten 2Bert^ ^eifter ©tanetti unferem ^R. beimaß.

3ll§ Seibeigener öom ©runbljerrn feinet ®eburt§orte§ 1724 einberufen, um bie

burd^ 2:obe§fall entftanbene QMe eine§ „5Büd^fenfpanner§" au§iufütten, manbte

\xä) 'ini., foldf)er Srniebrigung ju entget)en, an bie erftnäi^fte ^o^e ^^perfönlic^feit,

bie in ber Söerfftätte erfdt)ien, ber Weinung fie fönne i^m Reifen. .'^ufaClig mar

e§ ber bänifdie ©efanbte am faiferlid^en .!pofe, ber aber feinen anberen 2lu§roeg

tDufete al§ ben nad^ ©änemarf — inbe| ©tanetti , momentan fd^meigfam , bes

befferen 5!Jlittel§, ben lieben (Sefetten in ber 'lllatjt ju bellten, fidt) öerfaf), näm=

lic£) ber ©d^u^madf)t be§ ^rin^cn Gugen. S)ie f^reilaffung 5[Raber'§ mürbe biefen

3Bege§ ermirft; er blieb jur ©teEe bi§ über ha^ Slbteben be§ Weifter§, um
f)iernad£) in aller f^o^'in 3um ^ofbilb'^auer be§ ^rinjen ernannt ju roerben. — Ueber

bie ßeiftungen biefer ^Periobe ber ©elbftänbigfeit bi§ 1736 — bem 2:obe§ia'^re

he^ ^rinjen — maren hi^ex genaue Säten nid£)t ju ermitteln. 2lu§ ber 'Jiact)=

3eit ift bafür befannt, ba§, roie unter ^arl VI. eine ßoncurrenj für bie 'S)enf=

faulen öon ber .^arl§fir(^e ju SBien eröffnet teurbe
, fid) W. baran bet^eiligte

unb feine :prei§gefrönten 5JlobeHe unter Sei^ie^ung Sfafob ©d)letterer'§ in rit^men§'

roürbigftcr 2Beife ausführte. Slnlä^lidf) feiner '^eröorragenben fünftlcvifd^en

S^ätigfeit ernannte if)n audC) bie 2lfabemie ber bilbenben fünfte 1760 ju it)rem

toirfenben 9Jlitgliebe. 9{ubolf Wüller.
SJiober: :Sofe|3'^ ö. 5Jl. , bebeutenber unb t)od^öerbienter TtumiSmatifer,

mürbe am 8. ©eptember 1754 in SBien geboren, ©ein 33ater, Sol)ann 6f)ri=

ftopl) W. , mar ein namliafter i^ßitb'^aucr bafelbft , ein ©d^üler be§ im ©ienfte

be§ 5t?rin,5en ßugen öon ©aöo^en ftcfienben Weifter§ ©tanetti, beffen 5iact)fo(ger

er fpäter rourbe. W. öerlor ben Sßater bereits im ^. 1761 unb mürbe nun

nebft feiner ©d)mefter öon ber öortreffli(^en TOutter auf§ befte erjogen. S)a ber

!^odE)angefe^ene Sßater, meld^er aud^ ^uni 'üJtitgliebe ber 2Biener ^unftafabemie

ernannt morben mar
,

feiner ^^amilie ein nic£)t gan^ unbebeutenbeS Sßermögen,

ba§ er fi(^ erarbeitet, ^atte l)interlaffen fönnen, mar e§ bem ©o'^ne öergönnt

bie beften Sel^ranftalten ju befud^en. @r lernte treu unb fleißig unb galt balb

an bem öon il)m befu(|ten Sefuitengt)mnaftum al§ einer ber beften ©c^üler.

Unter feinen ßel^rern ermarb fi(^ befonberS ber ^oc£)berüt)mte 3iofepl) ."öilatiu§

M^d ba§ Söerbienft, ben jungen W. auf ba§ öortt)eil^ftefte ^u beeinfluffen.

SlUgera. beutjdöe a3i09rati"6te. XX. 3
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^it 'Steäji VDU-b geiüf)mt, ta^ bet ©c^üIer bem 2e^xtx mit beftem 6t|olge nad)=

geeifert l)abe in luiffenfc^üftlic^et 2öat)r!^eit§tte6e, gvünblic^er ßJele^rfamfeit, ^lav=

^eit unb !ßef(^eibeni)eit. 9J1. toibmete \\d) junäc^ft ber 9f{e^t§iDiffenfc£)aft. i£c£)on

aU 3tüngling üon 20 ^at)ven |ct)vieb er eine Slb^anblung über feine§ berühmten

unb öerbienftöoEen ßrt)rer§ unb @önner§ , be§ greit)evrn ö. Martini, ©t)ftem

be§ 9iaturred)t§. SBenige Sa'^re barauf erraavb er ficf) ben (Srab eine§ Dr. jur.

unb im ^. 1779 errang er [ic^ bie ^rofefjur für beutfd)e 3ted£)t§ge|d)ic^te unb

(Staatenfunbe an ber Unitserfität ^rag. ©ort t)at er bann in reid^em ©egen

unb in t)o^em 3lnjet)en bi§ an feinen 2ob gewirft, weldier am 25. 2)ecember

1815 ertolgtc. Sßon roelc^er S^it an ^Jl. feine im Saufe ber ^afjxt bebeutcnb

getDorbene '»JJtün^fammtung anlegte unb bie 5tumi§matif liebte, toiffen inirnic^t;

fid^erlid) aber täufd)en roir un§ ni(i)t, tnenn mir annet)men, ha^ fein an bie

grünölid^fte 5ßet)anblung feiner 2öiffenf(f)aft gemöt)nter ®eift fet)r balb ben ©amm =

ler 3um iyorfd)et madjte. ^. menbete fi(^ ganj befonberS bem bamal§ nod)

faft ööttig hxaä) liegenben gelbe ber mittelalterlichen 9tumi§mati! ^u unb '^icr

gerabe liegt fein .gjauptüerbienft. ^Bäjon feine erfte numiematifdtie Slrbeit , ber

1797 erfd)ienene „3?evfu(i) über bie SSrafteaten", mar ein 5Jteiftermer! unb über=

tagte meit 5ti£. ©eelänber'g 3e"£)n ©diriften üon teutfd^en ^tünjen mittlerer

3eiten, toie tierbienftlid) biefe aud^ fein moditen. 9}taber'§ „3tt)eiter SBerfudt)".

1808 erfd)ienen, mu^ aud) nodf) je^t öon jebem greunbe ber ^^lün^funbe be§

Mittelalters fo grünbtic^ ftubirt werben, al§ er üor 75 Sfa^ven gef(i)rieben würbe.

Ülid^t minber banfbar muffen wir bem i)öd)ft gewiffent)aften gorfctiei' für feine

6 aSänbe „^ritifd)e ^Beiträge jur Äunbe be§ Mittelalters" fein, weld)e 1803 bi§

1813 erfdjienen, 33eric£)tigungen, welche 3u ben Maber'fcljen (5d)riften ^iei unb

ha, 5. 33. 5^umi§m. Leitung 1859, öeröffentlic^t worben finb, fönnen unb fotten

ni(i)t im entfernteften bem üerbienftreic^en Manne bie i^m gebü'^renbe .^rone

rauben. Mir infonberl)eit War e§ eine grcube, ba^ mein auf bem erften 3Serein§=

tage beutfd)er Mün^forfdier gefteHter Eintrag , eine MebaiEe jum e'^renben ®e=

bäcl)tniffe i^ofcp^ ö. Maber'S prägen äu laffen, aEfeitigen SeifoE fanb unb bann

fo trefflich ausgeführt würbe. 3ln e'^renben 3lnerfennungen feine§ ©trebenS unb

feiner Sßerbienfte f)at e§ M. unter feinen 3fitgenoffen fc^on nie gefehlt. @ie

würben if)m nidit nur burcl) feine greunbe unb ßorrefponbenten ju Zijdi, fon=

bern auci) burdt) bie öfterreic£)if(^e ülegierung. Unter jenen lieben wir tjerüor ben

in 2)veSben refibirenben f(i)Webif(i)en ©efanbten ü. SSilbt, einen eifrigen unb tier=

ftänbni^reid)en Mün^fammler, ferner ben befannten 33ifdl)of Salt^afar Munter

in Jlopen^agen, 5^rofeffor SSeder in 2)rc§ben, ^profeffor MiEin in 5pariS, 6ar=

binal ©tep^. 23orgia (f 1804 in 2t)on) unb ben banfbaren @c£)üler unb greunb

Maber^S, O^rieblaenber sen. in Berlin, ^^^tner nennen wir feine ^^rager i^i-'^unbc,

Sßrofeffor 5Dinjent)ofer, ©raf Sofept) ^oftij, Dr. ö. ^utina, mit weld^en M. bie

numiSmatifd)e ®efeEfd)aft in ^jjrag ftiftete. 35on ber ®efeEfcl)aft ber 2Biffen=

f(i)aften in ^|5rag war M. bereits 1796 jum Mitgliebe ernannt worben. S)ie

öfterrei(^if{^e ^Regierung aber el)rte i§n 1800 burd) Ernennung jum faiferlid^en

5Rat^, 1810 burä) Sßerleit)ung beS ßeopolborbenS unb f(i)lie^licl) in feinem 2:obe§=

iat)rc burct) (ärt)ebung in ben „crblänbif(i)en Otitterftanb". Sn fein äöoppen fe^te

er ben ^^ilDl)auergriffcl feineS SßaterS unb feine eigene ©c^reibfeber.

2BeitereS über bie SSerbienfte unb ben lautern ß'^arafter biefeS ebeln

Mannes finbct fid) in feiner trefflichen 33iograpt)ie, berliner S5l. f. Münjfunbe,

iüb. V ©. 1^11, worin Dr. 2ful. g^riebtaenber i^m in llierälidier S)anfbar!eit

unb äJere'tjrung ein öetbienteS unb erfreulid£)eS S)en!mat gefegt "^at.

© t c n 3 e I.

9Jiabcröbcrgcr: M., aud^ MaberSperger, ©d)neiber, über welcl)en bloS

befannt ift, ba^ er fid^ 1799 fein Meifterredf)t ju 2Bien erwarb unb alS ©rfinber
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hex erften ^Mfimafd^ine galt, bie er 1814 für ba§ 3"|a"^n^ß"n'i^^" öon Äleibun9§=

ftüden, Strot)t)üten ic. in 9lntüenbung brad^te. ^n Stntoenbung tarn babei eine

an beiben (Snben jugejpi^te 9iabel mit bem De^r in ber ^IJlitte, bie einen 17 ^oU
langen ^aben iüt)rte. tjiefe ^)}Iaf(^ine bürfte aber bem beabftc^tigten ßiuede

entroeber ni(i)t üotttommen entjproc^en , ober SBiberftanb in ber ^unft gefunben

"^aben, ba fie mit bem 3lbleben be§ (5rfinber§ au^er iörauc^ !am, um erft fpäter

in mobificirter ©eftalt i^ren (5roberung§,^ug bon ber ^^^rembe aui anzutreten.

aCßiener Mg. J^eaterätg., 46. S^a^rg. 9t. 5Jl.

9)labctteiÖ: griebric^ ^., 3lftronom. ®eb. am 10. ^obember 1648 a«

©targarb in ^^ommern, ftubiite ^. ]üex^t auf bem ßottegium feiner SBaterftabt

unb fobann in 3Jena , mo ev bereits mit 16 SJa^^^en ^agifter teurbe. 1672

toarb er gonrector am Seufopt)orium (brauen Älofter) ^u 3Serlin , boc^ üerlie^

er bie ße^rertaufba^n fpäter roieber, inbcm i^n ber gro^e ^urfürft 1681 jum

5poftmeifter in ^aUe a. @. ernannte. 2)ort l^at er auij bie crfte preu^ifc^e

^ßoftfaffe angelegt. ^. mar ein gele'^rter ^ol^^iftor, ber nad) ber Sitte ber ^dt

auf ben tierfd^icbenften ©ebieten feine fd^riftftellerifc^e 2:ptigfcit entfaltete; er

foll alle gangbaren europäift^en unb orientatifdtien (Sprachen öerftanben unb ge=

jprod^en tjaben. Stuc^ feine ^oc^ter trat al§ S)id^terin in bie Oeffentürf)feit.

Sßiel ®ett)i(^t fc^eint 'JR. barauf gelegt ju t)aben, ba^ it)m bie ßöfung ber nxd)t

fet)r fdittjierigen 3lufgabe gelang, ben üblicl)en fünf ©äulenorbnungen unter bem

Xitel „Columna brandenburgica" eine fed^Ste tiinju^ufügen. Seine meiften

©(^riften finb t)eutjutage Oerfcl)oüen
, fo bie „Dissertatio de filamentis divae

Virginis, quae vulgo dicitur ber ©ommer= ober ^ariengarn" (^ena 1671), bie

„Nigellae Cadmi filiae, de sidere crinito, anno 1680, mense novembri et seq.

observato" (jßerlin 1681) u. a. ßebigtii^ bie im S- 1681 ju Berlin publicirtc

2lbl)anblung „Redux apparitio novi cometae 1680 et 1681" l)at ^JJt. in ben

3lnna(en ber ©ternfunbe einen gemiffen ^Jtamen gefid)ert. 3!)er Tübinger ^rofeffor

Äie§ glaubte nämlic^ in biefer @(i)rift bie 2et)re bon ber paraboUfc^en Kometen»

bat)n angebeutet ju finben, unb feitbem wieber'^olte fid) biefc 58e'^auptung, ba^

5H. eine fo roid)tige SBa'^rnelimung bereits tior Sörffel unb §eoet gemad)t ^be,

in ben üerfd^iebenften 33üd)ern. SBranbeS t)at jeboc^ erroiefen, ba^ biefe ?lnna^mc

öon ,^ie§ eine irrige mar, mie benn IDt. übert)aupt nur über bie fc^einbare 53e=

»egung be§ Kometen fiel) au§fpra($ , bie ^^rage nac^ beffen magrer S5a^n im

SCÖeltraum bagegen oöttig unberührt lie^.

;Söc£)er. — .^ieS, Dis])Utatio de cometis et arcenda exinde electricitate

ad explicandum systema mundanum a nonnullis advocata, Tubingae 1759,

©. 18. — Se^ler'g^^^t^fil. Söörterbucf), 2. 3tufl., 1. Sb., 2. 9lbtl)l., e. 680.

—

gjlaebler, ©efd^ic^te ber A;iimmel§funbe, 1.58b., SSraunfc^mcig 1872, ©.327. -
9teinl)arbt, gjlag. ©eorg ©amuel S)5rP, ^:piaucn 1882, ©. 5.

® ü n 1 1) e r.

yjlabi^U: (Seorg ©amuel 9Jt. , 3fiec^t§gelc^rter, mürbe ju äöolfenbüttel

am 24. ©ecember 1729 al§ eineS ber 14 ^inber be§ bortigen ©eneralaubiteur

unb ^ofgerid)t§affeffor ^Dt. (f 1755) geboren. @r [tubirte in |)elmftäbt unb

|)alle, mürbe 1754 in ipaHe Doctor juris unb t)ielt SSortefungen über tierfd^icbene

2;i)ei(e ber 9tecl)t§roiffenf(i)aft. 1758 ^um orbenttid^en ^rofeffor bcförbert, auc^

aSeifitier ber ^ui^iftenfacultät , er'^ielt er feitenS ber p'^ilofopi)if(^en g-acultüt bie

^[Ragifterroürbe, ttjeil er auf befonbereS 9lnfu(i)en üon 3ul)örern aud) tierf(f)iebene

pl)ilofopf)ifc^e S5orlefungen ge"^alten ^tte. 1772 ging er nac^ ^^^rantfurt a. D.

unb [tarb bafelbft am 14. Qctober 1784. — S5on feinen ©diriften mögen ^er-

Oorgct)oben werben: „©ebanfen öon ber ma'^ren @rünblic£)feit , befonberä in ber

gied)t§gela^rtf)eit unb if)ren |)inberniffen im 3}ortrage", 1758; „Institutiones

jur. civilis". 1763; „©ebanfen öon ber 5öerjä^rung", 1764; „©ebanten üon

3*
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ber toa'^ren (Brennt be§ 9le($t§ bcr^tatui-", 1767; „Exercitationes academicae",

1775. gl- gab bie Opuscula öon ^ivc^maiei- (1772) unb @. S. mende (1770)

Söeibltc*, Siogx. giac^ric^ten II. 2—7. — teufet VIII. 433—435.
2; e i d) m a n n.

9)tnbiÖll: Subtüig ©ottftieb 9Jl., 9led^t§gele:§iter , 5ßrubet be§ @eorg

Samuel 9Jl. (|. b.), geb. 3u 2öoIrenöüttel am 12. ^anmx 1748. SBegen ber

traurigen geitöerl^ältniffe unb ber großen J^inber^af)! fonute bie ?[Rutter auf bie

©rjie^ung be§ „tüilben ^-tüi^tlingg" ni(i)t öiel öertoenben. 'üaä) SßoHenbung ber

©tubien, toeld^e i|m burc^ bie ^Bürfier be§ geliebten S5ruber§ ettDa§ erleiditert

ttjorben waren, ttiurbe er 1772 in ^aüe 2)octor ber 9tec^te, be^äftigte fiel) mit

9ie(i)t§gef(f)irf)te , )3ro!tif(f)en (Kollegien unb 9flepetitorien , um feine Sjiftena ^u

fid)ern. ^wölf ^a^re lang (1773— 1785) War er fobann au^erorbentlid^er

^Jrofeffor in ^^^ranffurt a. O. , fpäter felbft al§ orbentlii^er ^rofeffor nur mit

300 9leid)§t^alern ©el^att, Wobei er in ber f^ocultät biejenigen ©a(^en bearbeiten

mu^te, welche man i'^m äufc^ob unb bicienigen Kollegien lefen mu^te, weldie

fein Stnberer lefen fonnte ober Wottte. ©o fam e§ , ba& er Sßorlefungen über

fa[t alle Z^tiU ber 9{e(^t§miffenf(i)aft '^ielt unb für ben ©ebraud^ feiner :5ut)örer

eine 53tenge öon 6om;)enbien öexfa^te. 2öie feine fonftigen ©cl)riften lie| er

biefe auf eigene Äoften brucfen; benn e§ f(i)ien if)m — wie er in ben „5[Ri§cellen"

fagt — ni(|t§ erniebrigenber , al§ etwa in bem Stdifeljurfen eineä 23erleger§ bie

3lnttDort 3U er^^alten, „man möge it)n mit ßaben^ütern öerfc^onen", toa§ ja

auä) bei i^m ber gaÜ fein tonnte! 'üad) ben üerfcliiebenften Stic^tungen ^in

erwie§ er fi(^ wä'^renb einiger '^a^xe Werft'^ätig al§ ©irector be§ 2lrmentt)efen§,

be§ ^ofpital§, be§ 3öaifen'^aufe§ unb fonftiger milber Stiftungen. S)ie Söer=

legung ber Uniöerfität nad^ SßreSlau (1811) f(f)eint i'^n in weniger angene'^me

Greife gebracht ju l^aben, ba er Xroft fuc()te in bem 9lu§fpruc^e ®otboni'§:

Teatro e il mondo, ogni vivente e attore;

Tizio ride di me, di Tizio io rido.

5lm 1. ^tai 1812 würbe ber ©enat ber Uniberfität aufgeforbert, einen Sntwuif
äu ben ©tatuten unb pr ©tiftung§ur!unbe nad^ bem öorl)anbenen Material bem
Departement für ^ultu§ unb öffentlichen Unterricht öorautegen. '»Dt. unternalim

bie etfte gufammenfteEung, weldl)e bie beiben öetlangten Entwürfe in ein ©oujeS
öevbanb. ®ur(^ ben Ütector 5Jtagnificu§ Dr. S3erenb§ erfuhr biefe 3lrbeit eine

Umarbeitung. Einige ^a^xe barauf (1817) e'^rte man i^n burrf) 2öal)l jum
erftcn (gewählten) Jftector, inbem bi§ ba^in bie .9ftegierung ben ülector ernannt

t)atte. 3lm 10. Wai 1822 emeritirt, let)rte er, tro^ Sälimung burcf) einen

©d)(aganfatt, fortan al§ Prof. honorarius , unb erwarb fid) al§ Set)rer, wie
al§ ©c^riftfteCter, in Weiten Greifen ^olje 33erel)rung. 33ei ®elegent)eit feine§

50jät)rigen Soctorjubiläumg (11. 31M 1822) l)attc er ben Ütot^en mievorben
3. .R^laffe ertialten. (5r ftarb am 6. ^ärj 1834. — (Sine Söürbigung feiner

©(i)viften gab er felbft 1814 in ber SSorrebe feiner lefen§wertl)en „^i§celten".

(Jr legte befonbeten äöertt) auf feine „Principia juris Romani system. in usum
praelectionura disposita'', 1785, 3. 3lufl. 1803, infofern er barin jum erften

''JJtal ein fi)ftematif(i)e§ ^ßanbeftenrec^t mit barunter gebrucften Sewei§fteEen öer=

öffcntücl)t {)abe. Ütur geringen (Sefdimadf tonnte er bem ©trafred)te abgewinnen
(^JJIisceaen ©. 28(;) unb betannte fic^ ^ier ju ftrengen 9lnfd^auungen, weil fonft

„ben Un^olbcn unfd)ulbige Mitbürger preisgegeben würben". Seac^tung üevbienen

feine „^nftitutionen be§ gefammten 5^riöatred^t§", 1815, fowie bie in ben ^a'^ren
1816—1830 erfc^ienenen brei großen ©upp.lementbänbe ju Lipenii bibl realis

juridica. ^n ben .^i)inmen'fd)en Seiträgen fte'^t bon i^m eine ®elet)rtengefc^ic^te

ber Uitiüeifität granffurt a. D.
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35orrebe ber "iUliScetten. — ^totoacf, ©(^te|. ©d)nit[teItevterlfon, ^e\t 6,

S3re§tQU 1843, ©. 72. — ^tabbt)!, S^ronif u. Otatiftif b/fgl. Uniö. au
33te§Iau, 1861. — ^Ibegg, Ad solemnem renuütiationem vir. illustr. univ.

Vratislaviensis, 1861, p. 17. 2 ei cE) mann.

SJjQcblcr: :3oi)ann ^eini'ic^ b. '^Jl., Stftronom. ©eboven am 29. ^ai
1794 5u SBevtin, tüibmete [icf) TO., oBluoI er ba§ @t)mnafium befuc^t ^tte, auf

2öunf(^ feinet ©(tern bem 2ct)rciberufe unb eit)ielt bereite mit 23 3tat)ren eine

(Seminarlel^reifteEe in feiner SJaterftabt. S}on bem regen @ifer, mit roet(i)cm er

fict) feiner amtUd)en 2t)ätigfeit Eingab, legt u. 3t. ba§ im ^. 1825 pubticirtc

Se'^rbud^ ber ©dt)önfct)reibefunft ein ^^ufiniB ab. S)o(f) bef(J)äftigte er fid) f(f)on

feit ben friit)eften S^ugenbjal^ren nebenher mit aftronomifdtien ©tubien
,

ju benen

xi)n ber grofee .^omet tion 1811 angeregt t)atte. ^m '^. 1824 gelang e« i^m,

mit bem bamal§ bereite at§ ipimmellforfc^er befannten Sommerjienrat:^ 5ßeer

befannt ju toerben, ber fid) mit ^JJtaebler'ä 33ei[tanb eine tool^I au§gerü[tete

^tiüatfternniarte einrid)tete, unb auf biefer trat ^M. im genannten ^a^xt in bie

eigentlid) beobad^tenbe S^^ätigfeit ein, o'^ne baneben feinen Soften al§ 2ef)rer auf=

angeben, ©eine SIrbeiten jogen jebod^ bie 3tufmerffamfeit ber SSerliner (Sele^rten,

befonber§ .^umbolbt'ä, am fid) , unb bie§ ^atte bie f^otge, bafe er im 5- 1836
at§ Dbfertiator an ber fönigt. ©ternttarte angefteÜt toarb. 3}ier 3^af)re barauf

erfolgte feine 33erufung al§ orbentIid)er ^Nrofeffor ber 2(ftronomie nac^ S)orpat,

mo er nunmet)r ein botte§ 33iertclia!)rt)unbevt "^inburc^ eine rege 2Btrtfamteit al§

S)ocent roie at§ ©d^riftftetter entfaltete. 2ll§ 1865 in golge übergroßer 2ln=

ftrengungen üöllige (Srblinbung bei i^m eintrat, aofl fiii) ^v niit bem 6!§ara!ter

eine§ taiferli(i)en ©taat^rat^e§ befleibet, in§ ^^riöatleben aurütf unb lebte nun
fotgetoeife in 3öie§baben, 33onn unb ^annober; in erfterer ©tabt erhielt er burc^

eine glürflid^e Operation be§ befannten Dp^ttiatmologen ^agenfte(i)er ba§ t)er=

lorene 2lugenlid)t wIeber. 2lm 14. 5!Jlära 1874 erlag er ber 2llter§fc^roäc^e.

5Jiaebler'§ (Sattin, geb. TOinna Söitte, mar eine 2:;od)ter ber ^ofräf^in Sßil^elminc

äBitte in ^annober, meldte fetbft ba§ lebliaftefte ^fntereffc für bie ©ternfunbe

l)egte unb unter bem ©influffe ber fetenograpl)ifc^en 3lrbeiten i^re§ ©(i)mieger=

jol)ne§ ein trefflid^eS ÜJ^obeü ber fic^tbaren ^onbl)albfugel anfertigte, ba§ in

3ol)n .g)erf(^er§ SSefiti überging. S)ie ^Berliner ^^^eriobe in ^Uaebter'ö Seben iDar

unaroeifef^aft bie für bie 2öiffenf(^aft erfolgreid^fte. 5Jlit unermüblid^er ©neigic

ftubirte er bie äußere gorm unb bie Dberflöc^cnbefdiaffen'^eit ber ^immetsförper,

unb biete feiner ©tgebniffe t)aben bleibenb Eingang in ben ßel)rbü(^ern ber

Slftronomie gefunben. ©eine Beobachtungen an 33enu§ unb ^erfur bienten

toefentlid^ aur Seftätigung ber bon ©d)roeter in ßilient^l gemac£)tcn 2Ba^r=

ne^mungen, feine Ißeftimmung ber ^fUpiteT-'aWottung au yr^.j unb ber Uranu§=

abplattung au tV ift bi§ je^t nid)t wefentlid) berfctiärft tborben. ^m ^. 1841

erfi^ien au Söeimar bie bon 33eer unb ^Jt. gemeinfam l)erau§gegebene ©d)rift

„Seiträge aur plil^fifdien ^enntniß ber Körper im ©onnenf^ftem", morin aumat
ber 9Jlarg fo genau unterfu(i)t unb bef(f)rieben marb, baß crft in ber aUerncueften

3eit burrf) ©rf)iapareÜi ein erl)ebli(f)cr ^ortfdlirilt unferer bamal§ gemounenen

^^enntniffe angeba'^nt ttierben fonnte. ^uc^ mit bem ©aturn§ring bcfc^äftigte

ftc^ ^TH. ant)altenb, inbem er namentliif) bie ^rage au beantworten fud^te , Wie

fid^ in berf(^iebenen fronograpl)ifct)en 33reiten bie äußere 6rfcl)einung biefe§ 'OiingeS

für einen SSemo^ner ber ©aturnfugel geftalten möge. @ine intereffante (Erörterung

ber beaüglid)en Umftänbe ift feinem befannten Set)rbuc£)e einberteibt. 2ößa§ jebod^

ben ^Jtamen ^aebler'S, unb awar mit bottftem 3fteci)te, in ben toeiteften greifen

befannt madite, ba§ mar feine au§geaeidt)nete '»JJlonbfarte im 3}erein mit ben

burd) biefe in§ ßeben gerufenen ©c^riften. 600 ^ac^tmad^en lieferten ba§ ''Ula-

G2351
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tetiat ju ber berii'^mten ,,Mappa Selenographica", bie im 3f- 1834 in einem

2)ur(f)mcffer öon 3 ^u^ erf(i)ien unb, loie Sefjel in feinen populären SSorlefungen

(5. 614) bemetft, bie fiditbore ^onboberfläd^e ungetätjv jo genau barfteUt, wie

bieg bcäügti(^ einer ©eneralfarte granfreic^ä an] einem Quartbtatte ber fjatt

fein tDÜrbe. S)ie Sonographie „2)er Wonb, nacf) feinen foSmifc^en unb inbi=

öibuetten S3erl^ättniffen" (33erlin 1837) ift roieber öon S3eer unb '^. gemeinfam

bearbeitet unb Se^terer tjat au(^ o,lnä) barauf einen bei aller .^ür^e boc^ red^t

in^alt§reid§en 3lu§äug barau§ erfä)einen taffen. S)ie ©traf)lenft)fteme unb bie

bis bat)in faft gar nid)t bead^teten Ütitten — nac^ neueren Slnfidjten in§ Sfnnere

be§ Sonbe§ fü^renbe ©d)lünbe — würben forgfältig regiftrirt unb befd^rieben;

aud^ ma^ W. mifrometrifdf) bie §Dl)en fe'^r öieter 5Jtonbbevge unb eruirtc fo

u. 31. bie 2;f)atfad)e, bafe bei ben fogenannten 9f{inggebirgen ber centrale .^egel

niemals bie ^'ö'ijt be§ umgebenben SBoIIcS erreidt)t. i^uliuä @(f)mibt, 5^eifon u. 31.

t)aben unfere topograp^ifct)e 2)etailtenntni^ be§ ©rbtrabanten feitbem aüerbingS

bcträd)tlidE) geförbert, aüein ber Unterfd)ieb jteifiiien je^t unb bama(§ ift bod^

getoi^ nid^t fo gro^ Wh bie.^'Iuft, tüdäje nodt) ätoifd^en bem in feiner %xt bodf)

aud£) fe'^r berbienten ©dEiroeter unb äioifcfien S. fidt) öffnete, ^n S)orpat begann

5)t. mit 2lu§fc^Iie^lid^!eit 3lrbeiten ftellaraftronomifd^er 9tatur fidf) juäutoenben^

rooju tool aud§ toefentlidC) ber i^m je^t jur S}erfügung ftet)enbe trefflidie 9iefraftor

aufmunterte. 6§ mu| jeborf) gleid^ betont toerben, ba^ er auf bem ©ebiete ber

meffenben unb redt)nenben roeit weniger glüctlid) war benn auf jenem ber beffrip=

tiöen ^Iftronomie. Ülidt)t aU ob biefe neuen mütieöotten Unterfud^ungen wertt)to&

wären; er lieferte 1854 neue wid£)tige ^Beiträge ^ur genaueren Seftimmung ber

©igenbewegung unfere? ©onnenft)ftem§ unb bered^nete einige S)obpetfternbaf)nen,

feine ©d^rift über ^^fisf^ernfunbe warb fogar 1855 in Utredt)t preiSgefrönt —
aUein gerabe jene ©ntbedEung, weldt)e er für feine '^eröorragenbfte ^ielt, fonnte

nirgenbS a(§ ^öd^ftenS in ben .^reifen geWiffer ßompenbienfd^reiber ju einiger

3lnerfennung burd)bringen. Qmä felbftänbige @d£)riften („Die ßentralfonne".

1846; „Ucber ba§ 3^i5fternft)ftem" , 1847) waren ba^u beftimmt , ben 5tad£)WeiS

,3U erbringen, ba^ ber ber '^lejabengruppe ange'tiörige ©tern '>iUft)one ben ©d^wer=

punft jenes fpecieKeren i5fisftPi^nf^[temS barftette
,
ju weld^em audt) unfere ©onne

als S3eftanbtt)eit ge'^ört. S)en 2lnfedt)tungen, weltlier biefe neue Jfieorie fe'f)r balb

öon üerfd^iebenen ©eiten fid£) auSgefe^t fa"^;, fud£)te S. baburdf) ju begegnen, ba^

er ber „ßentralfonne" feinen monard|ifc^ = bominirenben 3tang
,
fonbern tebigtidf)

eine ©teüung als ..priraus inter pares" eingeräumt Wiffen woUte, attein tro|

biefer unb anberer Sobififationen öermod^te bie neue 3^bee fein 2;errain ju er=

obern unb ift ^eutjutage wot aud^ auS ber populär = aftronomifd^en ßitteratur

öoüftänbig tierf(i)Wunben. ^iad£)bem S. feine amtlidt)e ©tettung aufgegeben '^atte,

begann er eine äu^erft frud£)tbare fdEiriftfteHerifd^e Ji^ätigfeit ^u entfalten, ©eine

„äöunber beS .^immelS" waren bereits 1841 ^u 3Serlin erfdt)ienen, aüein ha baS

angenef)m gef(i)riebene S3ud^ fid^ rafd) einen ßeferfreiS erwarb
, fo würben balb

weitere 9luflagen nöf^ig , bie jebodt) ftetS eine erweiterte unb perüoßfommnetc

gform eif)ie(ten; 1867 erfc£)ien bie fedt)Ste 2luSgabe, 1879 warb bie fiebente öon
.UlinferfueS beforgt. 3umal bie pl)l)fifdt)--topograpf)ifd)en Ibfd^nitte unb ber ^übfd^e

gefd£)idf)tli(f)e 3lnt)ang madt)en baS 3Berf aurf) je^t nod^ äu einer für gebilbete

ßaien wert^öoUcn Öcctüre. 2)eSgteic£)en '^atte W.. bereits in Dorpat angefangen,

wiffenf(i)aitlid)e 3:ageSfragen u. bgl. in öffentlirf)en ißlöttern unb ^eitfd^riften in

gemeinticTftänblidt)er 2Beife au bcfpredf)cn unb biefer Steigung öermod[)te er wä^renb
ber er,3Wungenen Su^c, weld^e ber 3"ftanb feiner 2lugen betreffs ftrengerer

geiftiger ^cfdl)äftigung ibm auferlegte, auSgiebtg nad^iufommen. 'Oiamentlirf) bie

©tuttgarter „Seutfc^e Sßierte(jat)rSfdf)rift" unb äBeftermann'S „«ötonatS'^efte" ent-
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galten eine gro^e ^n^a1)l öon Slrtifetn auS 5RaebIer'§ g=ebcr. ''JJlögen aud) öiele

berfelbcn einen jo e^jljemeten ß^arafter an [td) getragen fjoBen, ba^ bic Dfpor=

tunität ber im ^. 1870 öeranftalteten @efammtau§gabe aW bieget Ö)elegent)eit§=

t)ubIi!ationen jtoeifeltiajt erfdieinen fann, ]o finb bodt) aud§ ttjiebet einzelne öon

entjc^iebcnem unb bauernbem 2öettt)e, ]o 3. 33. ba§ üteferat ü6er bte bei ®e(egen=

^eit bet totalen ©onnenfinfternife öon 1860 angeftellten 33eobac^tungen, bcrent=

megen 5R. eine 9tei|e nad) ^otbfpanien unternommen '^atte
,

ierner bie ^it=

tl^eilungen über bie gortfctiritte , toeldie unjer äöiffen öom öftlic^en 3lfien ben

rufftj(i)en ©eobäten öerbanft, unb man(i)e§ Slnbere. ^JieBenbei befaßte fid) ^.
öiet mit ctironologijd^en i^xag^en unb erörterte mef)rmat§ auf ben ®eneralöer=

jammlungen ber beutfi^en aftronomifdien (S5efett|cf)aft , beren eifrige^ ^itgtieb er

mar, bie ^öglid)feit, unferen gregorianifd^en Äalenber burd) eine mit bem Saufe

ber @eftirne in nod) befferem Sonta!t ftef)enbc 3eit^ec^^un9 h^ erfe^en; mau
erfannte gerne bic ülii^tigfeit bieje§ 3ßorfd)(age§ an, erai^tete aber bie 5e{)ler

beä l^errfc^enben ©t)[tem§ nid^t für gro^ genug, um je^t fd)on eine fo fd)roer=

roiegenbe 9tcform in§ 2ößer! ju fe^cn. .^auptfäctiüd) maren e§ aber gefd)ic()ttidt)e

©tubien, bie ^^ölaebler'g 9tuf)e5eit auefüüten. ©eine „©efc^ic^te ber ^immell=

funbe" ertdjien 1873 im 2[ße[termann'fc^en Sßerlage 5U Sraunfd^roeig al§ ein

ftatttict)er 3iDei'öänber, attein ber 3fnt)alt beö auf großer 33alig angelegten 3Bet£cg

entfpradf) leiber feine§n)eg§ ber eleganten ^lufeenfeite. 3)a§ l)o^e "Älter be§ 3lutor§

l)atte it)n ebenjo fet)r abgel)alten, öon neueren unb bat)nbrcd)enben fyo\fd)ungen

auf bem öon it)m bearbeiteten getbc Jtoti,^ ju ne[)inen, a(^ aud) bie rid)tige

|dt)rift[teilerijd)e goi-"^ ju beroa^ren, unb fo fam e§, ba§ ba§ '-i3ud), roetd)e^ jur

3eit feincä grfd)einen§, rao äÖolf'ä trefflid)c§ (5iefd)ic^t§n)er£ nod) in meite gerne

gerüdt fd)ien, einem loivf ticken ^Jebürfniffe Ijätte genügen fönnen, audt) mäßige

3lnfprüd)e ni(^t 3U befriebigen im ©taube mar, 2ll§ Dtaterialienfammtung teiftet

e§ tro^bem jebem aftronomifd^en <g)iftorifer um fo beffere 2)ten[te , a(§ ^Jt. über

ungeroö^nlicE) auggebe^nte ßitteraturfenntniffe öerfügte.

iöotf, ©efc^ic^te ber ^Iftronomie, münc^en 1877, ©.668 ff., 673, 676,

733 ff.,
782

ff.
— 3oedIer, (SotteS 3eugen in ber ^Jlatur, 2. m., (SüterSlo^

1881, ©. 51 ff.
— "Jlerocomb^gngclmann, populäre ^ftronomie , ßeipaig

1881, ©. 653 ff.
®üntl)er.

yjloblfeber : '^ater >Jtonno§ 'TU., ein Somponift öon ,^ird)enftücEen be§

18. :Sal)rt)unbert§ , über beffen i3ebcn mir äufeerft roenig unterrid)tet finb. 6rft

Dor einigen 3fal)ren ift in ben ^IJlon it§f)ef ten für 1Jlufifgefct)t(^te (III, 129) burd^

P. Utto ,s?ornmütter ber itobeötag befannt gemacht unb jtoar fanb er fit^ in

einem 2;obtenregifter beö Ätofterä 'Jlnbed^ä in ^aiern, bort fjei^t e§: P. •'Jton=

nofu§ ^JJlablfeber f 3. 'Mptit 1797. t^dlfc^tic^ ift bie "Angabe ber Serica feit

ßipomäft), baB er 5lJrior beffelben ^[öfters mar. ©ein „opus 1", Offertoria au

4 ©timmen mit £)rc£)efter, erfdf)ien in 5lug§burg 1765, fo bafe man rool mit äiem=

tid^er ©id^er^eit ba§ ^a^r 1735 ai% baSjenige feiner ©eburt angeben fann. 2)ie

Eingabe ber ßejica, ba^ er jung geftorben, ift bal)er aud^ aU ^rrt^um ju be=

3ei(^nen unb mag mol bat)er flammen, ba^ nacf) 1771 fein ^erf roeiter be=

fannt gemorben ift. 58i§ bat)in fdjlie^en fic^ an ba§ erfte äöerf ^a'^r für S^a^r

anbere geiftlid^e ßompofitionen an. ©eine S)rude finb ^eute äußerft feiten unb

wenig befannt. 9t ob. ßitncr.

yjioclfon: grangoii 5Jl. . nieberlänbifd^er Staatimann, geb. 1538 in

@nft)uiien, na^m at§ 'Jjenftonär feiner 35aterftabt einen ^eröorragenben 3lnt^eil

an ben ©taat§gefc^äften nad^ ber Sdeüotution be§ S^a^re^ 1572. @in eifriger

5tnt)änger Dranien§, an beffen Sr^ebung 3um trafen öon .^ottanb unb ©eetanb er

nac^ Gräften mitarbeitete, wie er aud^ fpäter ben ^ntereffen feineä ©o^ne§ ''}Jlori|
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biente, tourbe er allmä'^ttcf) ber fiebeutenbfte ^Jolttifcr beä nörblid^en jtt)eil§ ber

^^rotiinä ^oHanb. S)ie ©tobte ©nffiutjen, ^oorn unb ^ebemblif bitbeten mit

bem ftenod^Barten @e6iet ba§ jogenannte 2öeftfrte§lanb
,
jenen %^eii öon gne§=

lanb, ber bur(^ ben S)ur(^16ru(^ ber giii^ei^äfe öom ©tammlanbe getrennt, fid)

noc^ langen .kämpfen im 13. ^al^r'^unbert öon ^ollanb bie Slnnejion gefatten

laffen mu^te. ^it ber ütcöolution waren alle ©onbergelüfte in ben ?iieber=

lanben aufgelebt unb fo entftanb auc^ in jenen brei toeftfriefifc^en ©tobten ein

©trcben nad) ©elb[tänbigfeit, ba§ öon ben Umftönben er'^ebtid^ b^'günftigt warb,

^at^ bem 3^aE öon ^aarlem im ^ 1573 war ber 'Jiorben ber ^^roöinj ifoltrt

gewefen unb ^atte man fic^ gezwungen gefe'^en, für beffen S5erroaltung einen

eigenen 2lu§id)u| öon committirten 3ftät^en be§ ^orbquartter§ p bilben, wie er

aud^ einen eigenen ^ilitärgouöerneur al§ ©tellöertreter Dranien§ befafe. Slud)

nac^ bem ^b^ug ber ©|)anier ^atte man, |o fe^r man au(^ öerjud)te eine §ßer=

einigung be§ 5fiorben§ mit bem ©üben 3u erzielen , biefe @inrid)tungen befte^en

lafjen unb bie fortwä^renbe SSermenbung ''IRaelfon'l in allen toic£)tigen (Sefd^äiten,

3lu§fd)üffen unb ®efanbt|c£)aften fdieint ebenfo ]e^x feiner ©igenjd^aft al§ 33er=

treter ber 2Be[t|riefen aU feinen nidjt geringen gät)igfeiten juäufc^reiben ju fein.

Scicefter fuc^te öon jenen ©onbergelüften einen SSort'^eil ju sieben, inbem er bie=

felben fo öiel er tonnte begünftigte, ben ©ouöerneur ©onot) beftätigte unb eine

Stbmiralität in |)Oorn errict)ten lie^, atteS um bie 2lutorität ber l^oEänbifdien

©taaten ^u fc^tüädien. ^1. jebod) Ijielt in jenen fc^wierigen Sagen treu ju

^oHanb. ©einem ßinflu^ wirb e§ jugefd^rieben, ba^ ßeicefter auc^ in (Snf£)uiäen

nid)t empfangen warb, al§ er e§ unternahm burct) einen Sefudt) bie ©täbte auf

feine ©eite ^inüberp3ie't)en. 2[I§ bann ber ÖJouöerneur ©onot) fid) ber Vlutorität

ber ©taaten unb be§ ©tattl^atter§ wiberfe^te, ©nf^ui^en war freili(^ Weniger al§

bie anberen beiben ©täbte in ®efait)r, blieben ^. unb feine ©tabt neutral.

Äaum war aber biefe @efal)r befeitigt, al§ biefelben mit ben i!^ren ©onbergelüften

cntfpred)enben ^^orberungen l^eröortraten , ©dieibung öon äöeftfrieölanb unb ben

anberen Stieilen be§ 5^orben§, infoWeit ba^ 9llfmaar unb ^ennemerlanb baju

ni(^t mef)r gerechnet , öon ben brei waterlänbifd)en ©täbten @bam unb 9Jlonni=

fenbam al§ 35unbe§genoffen jugelaffen , ba§ Heine ^^urmereub jebot^ al§ eine

öormal§ unfreie ©tabt öon ber 2:l)eilna'^me an ber 9?egierung au§gefd)loffen Würbe.

Denn ba§ war eben bie l^öd^fte ^efd^werbe ber Söeftfriefen, ba^ in ben commit=

tirten Ütätl^en bie brei Weftfriefifd)en gegen bie öier anberen ©timmen md)t auftommen
fönnten, £arum 'Ratten fie fid) nad) bem 2:obe £)ranien§ öerbunben, um bie

©onberftcttung 2öeftfrie§lanb§, Wie M. e§ nannte, wieber ^erjufteÜen, bie S5er=

binbung mit ^oHanb in eine Union umjuänbern , wie eine fott^e auc^ jWifd^en

^^oKanb unb ©eetanb beftanb. ©d^on 158G l)atten fie ^ün^en prägen laffen

mit ber ^uffd)rift: Moneta nova Dominii Westfrisiae unb bann 5R. jum ©^n=
bifu§ Don SBeftfrieglanb ernannt. Sei bem gänälid)en ^Jlanget an anberen al§

ganj allgemein er'^altencn ^a(^rid)ten ift e§ nid)t met)r ju ertennen, in wie Weit

9)laelfon'ö (ät)rgeij, bie 9tolle eine§ Weftfriefifd^en DlbenbarneöeltS ju fpielen,

eine 3;riebfeber ber gaujen SScwegung gewefen ift. ©o Weit wir aber fel)en

fönnen, lä^t fid) freiüd) biefer ©ebanfe nid^t ganj abWeifen. @o fel^r aud) ein

übertriebener ^^artifulari§mu§ überall in ben ^Jtiebertanben emporWnct)erte , biefe

^Bewegung ftanb faft einjig ba
, faft eine (Saricatur ber allgemeinen 9lid)tung

ber 3eit
;

fie l)at fid) awd} Weber früher noc^ fpäter gezeigt, ^etst, im ©pätjal)re

bc§ 2iQl)teö 1589, würbe bie <Baä:je auf bie ©pi^e getrieben. 2)ie brei ©täbte
öerbanben fid), ^. feine ©tellung ju fid)ern, ein georbnete§ 9{egierung§collegium

nad) bem ßutwurfe beffctben ju forbern, unb, Wenn bie ©taaten ber ^.|?roöinä

it)re Einwilligung öerfagten, i£)ren 2lnt^eil an ben gcmeinf(^aftlidt)en Saften ber

^roöina ju öerweigern. 2)er ©efa'^r ju begegnen öerlegten bie l)ollänbifd§cn
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<5taaten i'^ren ©i| jur 3eit naä) Sllfmaar, tüo eine .^iemüdf) brotienbe ©prad^e

gegen bie Söefttriefen getü^tt toui-be, gegen toetc^e man jelbft ba§ 9tec^t ber @r=

oöerung geltenb madjte. ^e^t aber legten fid^ ''IRovi^ unb 9lnberc in bie 5Ritte

unb e§ gelang it)nen einen proöifioneÜen 35ergtei(i) ju öercinbaren , XDohei ^wax

bev olte 3u|tanb er'^alten btieB, jeboc^ ben brei ©timmen bet Sßeftfiiejen foöiel

@ettung a(§ ben ber öier übrigen ©täbte beigelegt »arb. 'Rod) mef)r aber j(i)eint

bie Ernennung '»IRaelfon'S ^um ^Jiitglieb be§ 9tatf)e§ neben ©r. S)ui-(±)(auci)t, ein

StegierungöcoHegium üon öier f)oc^angefef)enen Stegenten, bo§ mit bem ©tatt=

l^alter bie Sanbeöüettl^eibigung ^u leiten t)atte, baju beigetragen ju t)aben. ^roax

ma(i)te berfelbe erft ©c^roierigfeiten, ba, toenn 2BeftH-ie§(anb oertreten tvax, aud)

©eelanb aU ein ebenfo mit .giottanb üerbünbete§ ßanb repräfentirt fein foEte,

ieboc^ er fügte fic£) , legte fein 3lmt al§ ©Qnbifu§ niebcr unb üon je^t an öer=

ftummte auf einmal bie roeftfriefifdie Oppofition, mdd)t eine ^dt lang fo biete

33eforgniffe erregt ^atte. 9Benn -Ift. jebocf) gef)offt ^at, in feiner neuen Söürbe

ßinflu§ ^u üben, fo irrte er fi(tj ; Dlbenbarnetielt 30g öon je^t an mel}r unb

mef)r aüe @eroalt an fid), bie 9iätt)e fiatten faft nid)t» ^u t^un ; i1)x 5lmt marb

balb eine ©inecura. ^oritj unb bie S)eputirten ber ©eneralftaaten l^atten balb

bie gan^e Seitung bes Krieges. W. tjertrat ben ©taat nod) als ©efanbter,

na'Eim Stjeil an ben 3}orbereitungcn äu öerfd)iebenen SntbedungSreifen, er ftanb

mit Sinfd)oten in äJerbinbung unb geriett) in eine foId)e 35ebeutung§lofigfeit, ba^

felbft fein Jobeejatir, um 1602, unbcfannt ift. ©d)abe, ba^ ein ^ann, ber fo

@ro§e§ anzufangen wagte, nic^t naiver gcfannt ift.

SBgl. au^er Sor, Söogenaar k. no(^ S}etiu§ , S^ronif bon |)oorn unb

S3ranbt unb ßenten, ©efc^. ö. ©nf^uijen. 5lu§ ber neueren Siitteratur meinen

Staat der Ver. Ned. ^. ß. ^JJiüller.

9JlocrlQIIt: Sfflcob öan ^., „ber Sßater aEer bictfd)en (nieberlänbifd&en)

S)i(^ter", mie ^an ^oenbale im ßefenfpieg'^el 3, 15, 19 U)n nennt. S)iefer

6f)tenname träfe jtoar nid)t ju , tocnn er Tl. aU ber 'S^t nad^ allen 2lnberen

t)orau§gef|enb be^eidinen fottte. ÜJt. nennt me'^rere Sßorgänger unb ^cigt fid^

namentlid) burd^ ben Siebter be§ 9teinaert , SBiUem, beeinflußt. Söol aber be=

grünbete '^. bie bürgerlich = lel^r^afte 2)i(^tung, bie feitbem in ber mittelnieber=

Iänbifdl)en ßitteratur ^errfd^te unb in ber Xf)at bem ©runbjuge be§ 33oltc§ felbft

am beften entf))ra(^. Ueber feine ßeben§umftänbe ift tocnig be!annt. ^n llr=

!unben fdl)eint fein 9lame nid^t erlialten ju fein unb nur eine unftdl)ere Ueber=

lieferung fe^t Senfmäter be§ ^Jtittelalter§ mit i^m in Se^ie'^ung, bie fidl) in

S)amme, bem ehemaligen <^afent)la| bon ^Brügge, borfinben ober borfanben.

5Dort, mo 5Jt. atlerbingä in feiner fpäteren Sebenö^eit getool^nt l)at, geigte man
nod§ gegen 1600 fein @rab , metd)e§ beim 2}otfe freilid^ aU ba§ S;ifl. @ulen=

fpiegel§ galt. Sine je^t nid^t me^r bor'^anbene ^nfd^rift in leoninifd^en Jpej-a^

meiern nannte ben ^]iamen 5Jlaertant'§ unb gab aud^ in einer freilidl) etma§

un!laren 3lu§brud§meife al§ fein SobeSjatir 1300 an. ^flod^ ämeifet^after ift bie

25eäie!§ung eine§ nodl) je^t borl^anbenen '-Bilbmerfg an bem 1466 eriid^teten 9tatl)=

'^oufe auf unferen S)id|ter. ©ine 23efd)reibung biefer 3!)enfmäler unb anbere

^act)rid)ten finben fic^ im Belgisch Museum bon 2öillem§ 2, 451 ff. ©0 finb

mir benn aud) für bie ßeben§gefcl)idl)te be§ 2)id^ter§ auf bie eingaben angemiefen,

bie fi(^ in feinen ©ebid^ten unb in benen 5lnberer borfinben. S)er 2)id^ter nennt

fid^ meiften§ mit feinem botten Flamen Sfacob ban ^aerlant. ^. ift mol ber

^Familienname unb gibt bermut{)lid^ bie Jpeimat^ ber ^aniilie, nid£)t ben ®eburt§=

ort be§ S)ic£)ter§ an. 2ll§ Drt§name fommt ^t. an berfdl)icbenen ©teilen ber

^^ieberlanbe bor, ma§ fic^ bei feiner SSebeutung „^Dloorlanb" leidl)t begreift, ^an
mirb äunäd)ft in i^tanbern nad^ einem Orte biefeg 5^amen§ fud£)en , weil ber

S)idl)ter felbft im ©t. i5ranci§cu§ 125 fid§ einen glanting nennt unb im 3tlcj;. 1,
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1093 aU ba§ ßanb, in toelrfiem er geboren fei, SBrujambac^t angibt, b. ^. ba&

logenannte freie 3tmt öon 33rügge, ^u bem S)amme geprte. ^n ber 2;t)at fommt
:^ier ein W.. 3tt)ifd)en Stügge unb Slantenbergfie urfunblid) üor, aber e§ fdieint

feine Drtfcfiaft, fonbern einen Öanbftrid^ ^u be^eicfinen. ©o f)at man fid) gegen»

roärtig ttjol allgemein für ein ^. in Seelanb bei SSriel entfd^ieben, ba§ fpäter

mit ber le^tgenannten ©tobt 3ufammentt)uc£)§. 53riel liegt auf ber ^albinfet

3Soorne unb mit ben ^erren öon Soorne foroie mit il^ren 8e^n§t)erren , ben

@rafen öon .^oüanb, erf(i)cint ber 2)t(^ter in 33erbinbung. 3ltg eine @igent^üm=

tic^feit tjon äöeftooorne , öon ber er fid) fetbft überzeugt l^abe, fü^rt er in ber

Naturen Bloeme 2 , 2952 an , ba^ e§ bort feine Statten gebe. 3" 5Raer(ant

öerfa^te ber 2)i(^ter feine „Historie van Troyen", rok er im Spieghel historiael

I, II, 16, 26 angibt, ^m ^terlijn 37 nennt er fict) Jacob de coster van

Maerlaut. S)amit ift nid)t nott)menbig gefagt , ba^ er ju ^. ba§ 3lmt eine&

,^üfter§ befleibete: e§ fann aud) bie iBejeic^nung te^ 3lmte§ jtoifcfien bie beiben

2:t)eile beä ''JiamenS getreten fein. @r mag in S)amme JTüfter geroefen fein : bort

befanb fic^ fein ®rab unter bem (Slo(Jentt)urme ber J^ird^e. 2ßi(i)tig aber ift bie

Eingabe für bie SebenSftettung be§ 3)id6terg. @§ mar ein geifttid)e§ 3Imt, ba&

er a(§ Lüfter befleibete, unb für feinen geiftü(i)en ©tanb förid)t auä) bie für

jene 3^^^ bebeutenbe ©etel^rfamfeit , bie er in feinen SÖerfen funbgibt. Segen

biefe 3lnnat)me bürfcn meber feine 9Iu§fäIIe gegen ben ,^leru§ feiner 3^'^ nod^

feine bürgerfreunblid^e ©efinnung geltenb gemadöt Werben; auct) nic£)t ba§ Siebe§=

öer^ältnil , ba§ er am ©ct)tuffe feineg ^lleyanberg anbeutet. @r bic^tete bieg

2ßerf für eine f^rau, bereu 51ame au§ ben 3lnfang§bud^ftaben öon 6 ber 10 33üd)er,

in melctie ba§ @ebid)t verfiel, gebilbet rourbe: er lautete @^eile. Ueber biefc

i^rau ift freilid) ni(^t§ näf)ere§ befannt. S)ie 5llejanbrei§ gibt nun audj einen

Sln^altg^Junft jur Seftimmung ber ßebeniaeit be§ 1)i(i)ter§. ^a^ 7, 657
ff.

mar '4^apft ^nnocenj IV. bereits geftovben : biefcr Sobeöfaü fanb im 2)ecember

1254 ftatt. ^Dagegen fül)rt bie \)Jtaf)nung an ben -l^crjog öon 33rabant, bie

9täubereien auf ber Scheibe, bie öon 9tupelmonbe au§ öeiübt mürben, ni(f)t

länger ju bulben (5, 1229) in bie 3eit öor 1260, bem 2obe§ial)re ^einrirf) III.

^un mar bie 2llej;anbrei§
, fo öiel mir miffen, be§ ^i(^ter§ erfte§ äöerf; bürfen

mir annet)men , ba^ er fie etttja al§ 20iäi)riger gebici)tet ^at , f o mar er etwa

1235 geboren, ©eftorben ift er nad) 1291 , ba er in bem legten ®ebid)t,

melc^e§ mir öon i^m f)aben, van den lande van Oversee, ben i^aU öon 3lcco

beflagt. Seme Ic^te Slrbeit om Spieghel historiael fällt in ba§ ^af)r 1290. ®er
öon einem anberen berfa^te IV Wapene Martijn fdjeint il)n bereite al§ geftorben

3U be^eidjuen. 2)o(^ roöre eS aud^ möglief), ba§ er nur, etroa au§ ^ränflid^feit,

ta^ S)i(^tcn gänali(^ aufgegeben ^atte unb bafe fomit feine ©rabfdirift mit bem
Jobe§ja^re 1300 eine richtige Uebertieferung barbot. ©enauer unb ficl)erer aB
über fein Seben lä^t fi(^ über feine SBcrfe berid)tcn. 5ßon bem erften 6)ebi(^t,

„Alexanders Geesten", ift nad) ber einzigen, in ^ünc^cn befinblid^en ^anbfd^rift

ein ^^bbrucf beforgt morben öon ©neltaert , ^gtüffel 1860, 1861, eine fritifc^e

Stuögabe öon 3. ?^vand, Groningen 1882, in ber öon ''Dlol^er unb %t 2Binfel

f)erauSgegebenen Bibliotheek van middelnederlandsche Letterkunde. S)a§ 2Berf,

baö ber Siebter in einem t)olben i^ul^re öollenbete, befte'^t aus 10 Sudlern,
©c^on biife (Jintt)ei[ung meift auf baä öon IDt. benu^te SSorbilb l)in , auf bie

3lleianbreiä bcg ©aut^ier öon 61)atilIon. S)en ©d^mulft biefeS S)ic!^ter§ "^at 9Jt.

allcrbings öcrtnieben unb bafür bie SBenbungen gebrandet , bie in ben nieber=

länbifc^en 58corbeitungen fraujöfifdier 33olfgcöen l)evfbmmlic^ maren. Uebrigen§

flod)t '"JJl. and) ^^Jartien ein, bie auf bie ^liabition bc§ ^feubo=,^altift'^ene§ iurüdf=

gcf)en. (Jine C4rbbefd)rcibung nad) .^onoriuS' De imagine mundi fügte er bei ber

©d^ilberung eineö ©lobuS an, mit bem ^2lpetle§ ben ©arg be§ S)ariu§ öer^iert
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ijobtn foÜte: 7, 837—1810; er loieber^olte bie§ ©tüd in jeinet ^iftorie öon

%xo\a. Stuf feine Sllejanbreiä toeift 5R. jutüdE in feinem ättjeiten Söerf, bem
,/üterüin". S)ie einzige .^anbfc^riit Befinbet fidE) in ^^riöatbefil unb voax lange

unäugänglicE)
;

je^t liegt fie in bev 3lu§gabe öon ^. öan SSIoten \)ox, Seiben

1880. S)en 5Jterlijn bic^tete 5Jt. jür ^errn Sltabre^t öan Sßotne, ber 1261

äuerft urfunblid) erjc^eint, nad)bem jein 33ater ipeinrirf) äute^t 1258 tjotte na(i)=

gewiefen roerben fönnen. ^. tegte für biefe ©id^tnng bie franäöfifdie ^rofa be§

ilobert be SBorron ju ®runbe. Slavin ging ber 2cben§gefc^i(i)te Berlins bie

Scgenbe üom ©rat öoraul, bie audE) nac^ Sfofept) öon 2lriinat^ia genannt toivb.

liefen %i)eil ber Quelle ^at ^. fe"^r fritifc^ beurt^eilt. ©egen bie falfc^e 3In=

gäbe, ba| 3(efu§ ba§ 5lbenbmaf)l im ."paufe be§ auSfä^igen ©imon gefeiert t)abe,

äief)t er bie eOangetif(f)en 3fugniffe an. ©o benu^t er auc^ fonft ,
fotoeit bie

^eilige ®efc^i(i)te in ^JSetrad^t Eommt, neben ber franjöfifdtien noii) lateinifd^c

Quellen , unter 3lnbere.ii bie Vindicta Salvatoris. 3ln ta^ 6nbe feine§ 2öerfe§,

bei ©erS 10 398, fnüpfte eine umfänglidE)ere ^^ortfe^ung an, n)eldt)e ber ^aftor

ßoberoijc Dan 2)eltt)em 1326 DoEenbete. ©c^on öotl^er ift in bem üon 5Jt. t)er=

rü^renben 2:t)ei( ein ^^voce^ be§ Jeufelä ^])la§feroen bor ®ott , ber ficJ) fonft

felbftänbig, wenn aud) in etvoa% abmeicE)enber 5orm , überliefert finbet, butrf)

einen i^nterpolator eingefdt)altet worben: f.
gi-'ancE, ^Inj. f. beutf(i)e§ ^i[(tert{)um

IX, 367. ^loäj einmal ^at Tl. einen ©toff bc§ bretonifc^en ©agenfreifeö 6e=

{)anbcü, in bem 3) „Xorec". Sieg ®ebicE)t ift un§ nur al^ %t)e\i be§ großen

©ammelroerfg über ßancelot erl)alten; aber ^oncEbloet erfannte barin bie .^anb

unfereS 2)ict)ter^ unb ber neuerbingS aufgefunbenc 2:rojanerfrieg 5Jtaertant'§ be=

[tätigte biefe 33ermut^ung. dine ©onberauSgabe be§ Xorec beranftaltete ^. te

Söinfel, ßeiben 1875. "-Rad) ber Eingabe be§ S)id)ter§ wäre fein Söerf nad^ bem

5ran,iöfif(^en bearbeitet; allein ein fold£)e§ Qriginat fc^eint Weber erhalten nodE)

fonft bezeugt, unb e§ ift au§ inneren ©rünben n)at)rfd£)einlic^, ba§ 'iJt. felbft ben

abenteuerlid^en, gelegentlid) audt) atlegorifd£)en 3ni)a(t nadl) Sinologie erfunben

l)at. 2:ovec eifc^eint al§ fein fd^wäd^fteg ^robutt. @r roanbte fic^ benn aud^

in feinem näc^ften SBerfe wteber öom 9titterroman ab. 'JUcl)t auf un§ gefommen

finb DiertenS ber „Sompniarijs", ein Sraumbud^ , unb fünften^ ber „Corte La-

pidarijs". 3lud) biefe beiben SBerfe nennt IR. in feinem fedt)§ten „Historie van

Troyen". 33on biefem 3Berfe waren früher nur ^i-'igwente bcfannt; eine (bi§

auf ben <Bä^lu^l} öotlftänbige Jpanbfd^rift in ^riüatbefi^ warb 1873, (eiber nur

augjugSweife , tieröffentlicf)t burdt) ^. Serbam, ©roningen (Bibl. van mul. Lk.).

eingaben über bie SlbfaffungS^eit fef)len. dagegen berichtet ber 2)id^ter, ha^

fd)on früljer ein ll^eil biefer ©rjä'^lungen öon ©egt)er ®iaregobgaf (f. oben

unter biefem ^tarnen) bearbeitet worben fei. ^nbem er biefe ©runblage benu^te,

[teilte er eine öollftänbige ^Bearbeitung be§ franjöfifcl)en @ebidl)t§ öon 23enoit be

©. 5Jlore tjer unb fügte am ©cE)lu^ nodt) einen 'ilug^ug au§ beffen roraan

d'Eneas an. Slbeu er begnügte fidl) nic^t mit biefer neueren Quelle; er jog aud^

bie 3(d^itlei§ be§ Statiu§, bie llJtetamorp^ofeu Qöib§ unb bie 2lenei§ 33irgil§ ju

Üiat^e. ^xtiliä) bilbet fiel) auf biefe Söeife ein bunte§ ©emenge romantifcf)er

unb claffifi^er Sßorftettungen. Unb bidt)terifd) öietleidl)t noc^ anftö^iger ift bag

be[tänbige Slbwägen ber Quellen, wobei nii^t bie ©dl)ön^eit ober 2Ba^rfcl)einlid^=

feit ber ©rjäl^tung an fid), fonbern bie 2lutorität be§ 33erid)tei[tatterg ben Slul=

fc^lag gibt. 5lm l)öd)ften ftet)t bem nieberlänbifc^en S)id)ter 33ergil , ber weife

clerc , ber glaubwürbiger ift all irgenb ein anberer •g)eibe. ©egen bie S3or=

ftettung öon ben Sentauien würbe SSJl. @införadl)e ergeben, Wenn nidljt ber "^eil.

Apieront)mu§ aud§ öon einem folc£)en Ungeti)üm berichtete. 2lu§ ben fi(^ Ijierin

öuBevnben ?lnfdl)auungen erflört fidf) ber Umfdt)lag leid£)t, ber in ben fpäteren

SBerten ^]J^aertant'§ erfidl)tlid) ift. Wit auSgrfprocftener ^IHi^adlitung ber roman=
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tifc£)en ^Poefie, ja feiner eigenen früf)eren 2BerIe biejer 9lvt, loenbet \iä) ^t. fortan

au§f(^üe^li(i) ber le'^r^aften ©attung ju, fei biefe j;un crbautid)en, gcfd)i(i)tli(^en

ober nQtuTn)iffenfd)aitIid)en ^n^attS. ^ehe fran^öfifi^e Uebertieferung ift it)m

öon je^t an öerbäc^tig : Walsch reimt i'§m auf valsch. ©tauBtoürbig finb il^m

allein lateinifct)e DucEen. S)en menestrelen unb boerderers gegenüber madit ber

clerc ^Ji. feine ®ele{)rfamfeit geltcnb. Unb ba^ 5Jl. alleibingS auf biefem SBege

bie öolle ^uftirn^iung feiner Sanbgleute ertoarb, get)t nicf)t nur au§ ben fpäteren

f^ortfe^ungen unb 9ia(^at)mungcn ^erbor. Slud) bie l^anbfd^riftlii^e Ueberlieierung

ift für bie jüngeren ©ebic^te 5Jtaerlant'§ eine gauj anbere : rt)ät)renb jene älteren

nur in einzelnen ^onbfdiriften unb nur in Umf(i)reibungen in bie nieberbeutfcfien

5Jtunbarten fid) er'^alten l^aben, [teilen un§ für 3Jtacrlant'§ S)ibafti! meift 5at)l=

reiche unb gute QueEen p @ebote, unb felbft alte SrucEe bezeugen if)rc fort=

bauernbe ^Beliebf^eit im ^eimat^tanbe. 3ln bie ©pi^e biefer geiftlid^en Söcrfe

bürfen toir wo'^I ftetten 7) „Der Naturen Bloeme". S)te§ ®ebic£)t ift üon

3f. -&. 23orman§, ^Brüffel 1857, "herausgegeben morben, bann öon 6. 35ern)ii§,

(SJroningen 1878 (Bibl. van mnl. Lk.). ^n 13 58üd^ern öon fe'^r ungleichem

Umfang befd)reibt e§ bie einzelnen Ülaturgegenftänbe , im 12. 3. SS. bie Steine,

im 13. bie betaue, ^mmer fte^t ber lateinifd^e 5)tame eineg jeben ®egenftanbe§

öoron ; bann folgen bie it)nen beigelegten
,
äum S^eil fabelt)aften 6igenfd)aften

foroie etwaige movalifd)e 2el)ren, bie fid^ au§ ber Sßergleid^ung mit menfd)lid)en

Sßer'^ältniffen für biefe ableiten laffen. Sll§ Quelle nennt W. ein lateinifd)e§

33ud) De naturis rerum
, ba§ er irrig bem SBruber 3llbre(^t bon .^öln , b. |.

2llbertu§ ^agnu§, äufd^reibt; benn X'^omaS üon ß,t)atimpr6 ift al§ 33erfaffer

fid)er gefteHt. 3lbfprec^enb äußert fid) M. über einen un§ nid)t erl)alteneu Be-

stiaris , ben äßiHem Uten ^loöe
,

^viefter ju Slarbenburd^ , nad§ bem aöälfd)eu

gebic^tet f)abe. @r wibmet fein 2Berf ,g)errn 91iclau§ öon 6at§ unb fd)eint i^n

al§ eblen Jüngling anjufbredien. 5licotau§ toarb 1272 Siitter, man nimmt an.

ba^ ^. il)m fein äöert in ber ä^eiten ,?pälfte ber fedijiger ^ül}xt aneignete.

S3emer!en§mcrtl) ift bie Sorgfalt, mit meld)er 3R. meljrmalS neben bie allgemein

nieberbeutfd)en ^3lu§brüde (dietsch) bie ber flämifd)en ^unbart fe^t. 2lel^nlic^en

6{)arafter§ ift 8) bie „Heimelichede der Heimelicheit", eine Uebertragung ber

Secreta secretorum, bie man im Mittelalter auf 9lriftotele§, ben Seljier 5ltejan=

bec§, äurüdfül)rte. (äine 3Iu§gabe üeranftaltete ^. ßtariffe, 2)orbred)t 1838
(Nieuwe Werken van de Maatschappy van Nederlandsch Letterkuude) ; einen

Slbbrud ber ßomburger ^anbfd)rift 6b. i?au§ler, S)en!m. altnieberl. Spr. u.

ßitt. 2 (1844), 483—556. S)a§ SSud) ift einem ungenannten ^Jleffen bee S)id)ter8

augeeignet. Umfänglid)er unb bebeutenber ift 9) bie „9teimbibel", ober mie

ber S)id)ter felbft ba§ 3Berf anfüljrt, bie Scolastica. ®g ift eine 5Bcarbei=

tung ber Ilistoria scholastica bc§ 5Petru§ ßomeftor, eine biblifd)e (Sefd)id)te,

meld)er am ©c^lu^ bie Wrake van Jerusalem, bie ®efd)i(^tc ber S^vflörung

2ferufalem§ nad) f5taöiu§ ^ofep'^ug angel^ängt ift. ©ein SBerl boEenbete ber

S)id)ter am 25. Wäx^ 1271, bem elften 2:age biefeg ^al^xe^ nad^ bamaliger
3äl)lung. eine 3lu§gabe üeranftaltete ^. S)aüib , I— III, 5Brüffel 1858, 1859.

S)afe ber S)id)ter liierbnrd) bie 33ibel ben ßaien be!annt gemad)t, toarb itjxn nad^

feinem eigenen unb bem 3ei'9niffe 5lnberer ^um 23ortt)urf angeredl)net. 'OJIetjr im
G^arafter ber burd) bie ®eiftlid)en geförberten ^^poefie maren me'^rere ßegenben
Maerlant'ö: bei ber Slugma'^l be§ ©toffe§ betDäl)rte M. aber mieber feine 33or-

liebe für bie üotf§tl)ümli(^en SSctteloiben unb für ben Marienbienft, meieren bie

gran^isfaner befonber§ üerbreiteten. SSerloren ift un§ 10) „©. ßlara" ; mir
fennen fie nur au§ ber 9lnfü^rung in 11) „©. ^ranci§cu§". 3u ©runbe liegt

^ier bie vita, meldt)e ber (iarbinal 33onaüentura 1261 üerfa^t l^atte. M. bid)tete

auf aSunfc^ feiner f^reunbe in Utredjt, unter benen er feinen ©eüatter, 33ruber
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3t(aerb, 6efonber§ anrebet. Sine ^[usgabc lieferte ^. Xibemau, 2et)ben 1848
(.,^Yerkell van de Vereeniging ter bevordering der oude nedcrl. Lk."). 5Rit

Unre(f)t f)atte bagegen 2ibeman ba§ öon if)tn 1844 (gteid^jallg in ben Werken
van de Vereeniging) ^etouSgegebene boec van den houte ebcnfo '>)Jt. jugcfd^rieben,

bie ©efc^id^te öon brci Stpfelfernen bom 33aume bc§ ^arobiejeS, bie ge^jflanjt unb

äum Saume eitoodifen fpäter ba§ ^ol^ jum Äteuje St)rifti lieietten. ©. (Ser=

Ture, Yaderlandsch Museum 4, 171 ff. 6nbUd) ift 12) ha^ größte öon ^Jlaex«

tant§ SCßetfen ju nennen, fein ..Spieghel historiael". @§ ift eine ^Bearbeitung

be§ Speculum historiale öon SSincen^ ö. 53eauöoi§ , aber mit SBeglaffung aller

clergie, b. t). aller nur für @eifttic^e beftimmten bogmatifd)en Erörterungen, unb

mit (Sinfc^altung ber für niebertänbif(^e Öaien befonber§ wichtigen gefcftic^tüd)en

©reigniffe. hierbei benu^te ^Jt. au^er Drofiu§, ^4iau(u§ 2)iaconuö, ^orbani§,

©otfrieb ö. '»JJionmout^ inSbefonbere ^J3tartinu§ ^olonu§, für bie ,^reu3jüge

2ltbertu§ 2Iquenfi§, für ^oüänbifdie Ö)efc^i(f)te ba§ chronicon Egmondanum. 2)a§

f)oIIänbifc^e ^ntereffe öertritt er auc^ ben ^tiefen gegenüber, beren angeblicben

^yreibeitäbrief Äart§ be§ (Sro^en er p. III. b. YlII cap. 93 toi^ig abttjeift. 25e=

greifti(i), ba er für ben ©tafen öon ^oEanb, f^^oriS V., fci^rieb. lieber bie 3lb=

faffuug§3eit ber einzelnen 2;^eite erfaf)ren wir, \)a^ bie erfte Partie um 1284

gef(i)rieben tourbe, bie britte 1286, unb baB ber S)i(^ter an ber öierten bi§ 1290

t{)ätig mar. 5lu§ ber erften ^:partie finb bie ^Jlarientegenben (7. S3uci)-, ^ap. 56

bi§ 91) au(ä) fü.r fid^ 'C)anbfc^riftti(^ überliefert: möglid) , ba§ fie f(f)on früher

fetbftüiibig öom S)i(i)ter bearbeitet moiben toaren. 2)ie ^meite Partie, bie ipeiligen=

iegenben, ^atte ^. öortäufig bei Seite gelaffen. 'lllad) feinem Jobe biä)tete fte

^f)itipp Utenbroefe, ebeufallg ju 2)amme mo^uf)aft. S)ie öierte ^$artie, tt)etd)e

big ,^u ^aifer ^einric^ Y. gelangt mar, mürbe öon Sobemiic öan SSett^em, ^aftor

3U Sorbete, bi§ auf ba§ ^at)i 1256 nachgetragen, unb hnxä) eine fünfte Partie

bie ®ef(^icf)te bi§ 1315 fortgefe^t. @ine 2lu§gabe be§ ^Jtaerlant'fc^en SöerfeS

öeranftalteten Glignetl unb ©teenminfel, Stmfterbam 1784 — 1849; unb in miffen=

fd^afttirf) ^eröorragenber 2Beife Tl. be 33rie§ unb g. 5ßertoii§, III, Seiben 1859

hi^ 1863. Saju fam nocf) bie Ausgabe ber ^meiten ^artie na(^ einer injmifdticn

in Witn aufgetauchten ipanbf(f)rift , me((^e i^erb. ö. Jpettmalb mit ben eben ge=

nanntet! (Sete^rten jufammen ^erauggab, ßeiben 1879. 33ergleic^t man 5Jtaer=

lant'ä ©piegtiel mit ben beutfcf)en Söeltc^ronifen
, fo mirb man if)m nic^t nur

weit grünblic^ere ©ete^rfamfeit juertennen , man mirb auc^ bie 3Bärme ber 2)ar=

ftetlung on geeigneten ©teilen unb ben 3^hi§ ber 9lebe loben, ^mmer^in bleibt

lia^ Q\d be§ 3)i(^ter§ , bie 5Jlitt^eitung gelehrter .^enntniffe , ein attju niebcrel,

unb bie 5}er§= unb 9teimfunft, meldte aurf) Inhaltsangaben, @efc^lec^t§regifter

unb 9le^nlid)e8 in il)ren Sereid) jie^t, ift öerfclimenbet, Söeit me^r bicf)terif(i)en

Söert^ befi|en bat)er, unb bie§ gilt allen erjä^lenben ®ebid)ten "-IRaerlanfä gegen=

über, 13) eine Ütei^e öon 2öer!en in [trop^ifd^er ^-orm, in benen ber 2)id^ter

perfönlidie unb öolf§t^ümlid)e 5lnliegen jur «Sprache bringt
,
5um Zi)e\i in bia=

iogifclier 6in!leibung. (Sefammelt finb biefe ftrop^ifc^en ©ebii^te jute^t unb am
beften öon @. 35ermii§, ©roningen 1879, 1880 (Bibl. v. mnl. Lk.). 33on ben

unter bem ^amen Wapene Martijn jufammengefa^ten (Sefprädf)en beftcl)t aud^

ein alter Srud, ber 1496 ju ?lntroerpen erfd^ien. @y finb brei StüdEe, nad^

ben 5lnfang§morten be§ erften genannt. S)er ficf) mit 3^acob unter^ltenbe ^Jlar=

tijn gibt an, ba§ er ju lltres^t rool)ne; nadl) bem ©ingang be§ jmeiten ©efpräd^»

fd^eint er ein Kaufmann ju fein. 5Die (Sefpräi^e bemegen fidf) über fel^r öer=

fd^iebene ©ebiete :^in. 2)er S)idl)ter betämpft ben ^od^mut^ be§ 3lbel§ unb meift

nadl) bem ©ac^fenfpiegel ben llrfprung ber ."t^neditfcliaft im S^^ange auf; er be=

flagt ba§ unfelige gjlein unb Sein; er preift bie gi-'auen unb öerfud)t me'^rere

minnig(i(^e tjvagen p entfc^eiben; aber am^ bie ßmigfeit ber ^ötlenftrafen unb
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anberc tfieotogifc^e ©egenflänbe toerben erörtert. S)a§ brttte ÖJefpröc^, „van der

drievoudichede'-, ift gan^ ernft, eine Umfc^reibung be§ @lauben§befenntniffe§.

3luc£) eine ironif(^e ^arobie be§ erften @ejprä(^e§, „van den verkeerden Martine",

worin ber 5lbel gelobt unb ©c^mcidietei em^Dfo'^len toirb, ]e^t man unter ^Jtocr»

lant'S ^Ptamen : bev iragmentarifdje 3uftanb ber Ueberlieferung er|d)n)ert bie 6nt=

fdieibung. Sluj jeben gaE ianben bie ®ebid)te auc^ ^Jtad)Qt)mung burd^ 3lnbcre:

fo roarb nid^t nur eine Ueberje^ung in ha^ öateinifc^e burd^ ben ^riefter ^an
be 33u!elQre oeranftaltet, fomie eine, nod^ nit^t üeröffenttid^te, in ba§ graüjbftjc^e.

3Bir f)aBen nodt) einen IV Wapene Martijn, ber, 1299 öerfa^t, oieIlei(f)t Don

.g)ein öan 2lfen t)errüt)rt (f. oben unter biejem Ttamen). gerner £)at ^an be

SBeert qu§ 5)pern 1350 einen Wapene Rogier berfa^t (.^auiler, S)enfni. 3,

15 ff.), roorin ebenfaliä auf ^Raertant'g 5ßorbitb tiingeroiejen ictrb. ^n ber

f5form be§ Wapene Martijn, einer 13äeitigen ©tropt)e mit ber Üteimftctlung

aabaabaabaabb, tüobei entmeber a ober b tüngenb reimt, finb nodt) t)ier religiöfe

©ebic^te üerfafet : „Ene disputacie van onser vrouwen ende van den heiligen

cruce-, eine ^broägung it)re§ 2Bertt)e§, roobei ^aria bie ©ü^igfeit be§ ©taubens,

ba§ .ffreuj bie 33itterfeit be§ üon 6t)ri[tu§ üerlangten ßeiben§ öertritt; bie „clau-

sule (,6tropt)en') van der bible", eine ^ujammenfaffung ber mit ^Jlaria tier=

glidt)enen ©egenftänbe au8 ber bibtifc£)en ®efd£)idt)te
;

„der kerken claghe", oiet=

IeidE)t bejüglid) auf bie 2Btrren im Utred^ter 33i^tt)um nad^ ber SBa^l 3an§ öon

^Jlaffau 1267; enblic^ „van den lande van Oversee", "öa^ toegen feiner ftcf)eren

2)atirbarteit (1291) bereits ermähnt tourbe. dagegen mu^ e§ ^meifel^ft bleiben,

ob audt) älüei für^ere ®cbid£)te religiöfen 3int)aU§ öon ^. ^errüi^ren, bie formeE

burd) bog 'QefjUn ber 13. ©troptienjeüe öon ben übrigen abweidEien, fid^ aud^

in^altlidt) aß^u fe^r auf bie firdt)Iid)e Ueberlieferung befd)ränten : fie finb Betitelt

van den V vrouden unb van ons heren wenden, 'i^üx alle lt)rifct)en ©ebid^te

^Jtaerlant'S märe eine genaue SSergleid^ung ber gleidiartigen ^oefie f5i^ai'fi-'''i<i)^r

äunäd£)[t 'Jtutebeuf'§, nodt) ju wünfc^en.

S3gl. Sfoncfbloet, Gesch. der mnl. Lk. 3, 1—163. — S)erf. Gesch. d.

nl. Lk. 1, 165— 199 (beutfrfje 3luegabe 1, 215-253). — ®e 33ric§, @in=

leitung jum Spieghel historiael. — 5}erroii§, 6inl. ^u ber Naturen Bloeme. —
grantf , (iiut. ^u Alexanders Geesten. — 6. 31. ©errure , J. v. M. en syne

werken. 2' uitg. @ent 1867. — ^. te Sßinfct , Maerlants werken be-

schouwd als si)iegel van de XIII" eeuw. ßeiben 1877.

gji a r t i n.

'iöhcö : 3^ot)ann 5J^. ('OJlaf iu§), Sud^brudfer ju ßömen in ber ameiten

^älfte be§ 16. unb ben jmei erften Secennien be§ 17. 2fa'^rt)unbert§. ©e{)r

mal)rfcl)eintid) ber ^^aniilie biefer ©tabt ©ilbert ^. ange'^örig, meld^er bafelbft

fdt)on 1528 brurfte, ^ä^lte fein §au§ burdf) feine ^eirat^ mit einer ^atriäierin

(6t)n;fting, Septem tribus patriciae Lovanienses, Lov. 1734, 83. 89) ju einem

ber öornet)mften ßömenS. 3ll§ S)rudfer erfdE)eint fein 9lame jum erften ^Jiate

auf 33üd^ern au§ bem ^ai)xc 1578 unb plefet 1616, bod) bcftanb feine Dfficin

fction im ^aijxt 1573, mo er na'^e bem ©tabf^aufe in ber @idl)enftra^e „int

Ejcken Straetken by 't Stadfhuys " root)nte , bemnad^ in ber ©tra^e, tüo ^u

^ilnfang ber fünfziger 3fQl)rc biefeS Sat)rt)nnbert§ unb öielleid^t nod£) je^t (1884)

ber erfte Xlömener ^ud^t)änbler 3f. 35. Slnfian feine 2öol)nung '^attc unb bie

bamalä ber SBereinigung§pun!t ber Sömencr 33ibliopt)ilen mar. ^m ^. 1583

fiebette er jebod) in bie Proestrate über in ein ^au§ mit bem ©d^ilbe „int

groen Crys". ©eine ßr^eugniffe erfd)ienen in Dlämifdf)er, lateinifd^er unb fran=

3öfifc^er ©prad)e unb mir t)eben nu§ biefen ^erüor: „Declaration de l'intention

de JJon .Tclian d'Autrice (sie) avant (lue de passer la Meuse et tenter la voye

d'armes . .", 1578. 4", baffelbc ain^ ölämifd) im näd)ften i^a'^re; „J. B.
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Grammayc historia Brabantiae", 1607. 4«. ©ein legtet S)turf »at: „Handt-

boecxken der broederschap van de Coorde van S. Franciscus'', 1616. l^*^'.

:3m iolgte jein So^n Sernt)atbin W. ima^iu^) , ber jeine ^Meffe bil gegen

1650 in Xiätißfeit t)ielt unb 3BQppenfc£)Ub unb ^arfe jeineg S3Qter§ aboptirte.

2)ieje loaven , bog elftere, ein Äveuä in einer (SiniQpng „sub viridi Cruce^'

mit ber Seüijc „Fulget crucis mysterium'-, unb bie jtoeite: bQ§ Silb ber t)eit.

:^un9JrQU , bQ§ ^efuSünb in ben Firmen unb bereu f^ü^e auf ber ^onbiic^el

i-ut)en, ba§ ©an^e in einem ^eiltgenfctieine. @iuer feiner 2)rucCc fü^rt ben

2itet: „Privilegia Academiae . . ab Apostolica Sede imperatoribus . . con-

cessa", 1644. 4«. — (Sin ^.8ud)bru(!er 2öitt)etm mä^ lebte im Satire 1598

(SBeüer, Annales II. 171) ju f^freiburg (
,.jn Ychtland"). Ueber ben Crientahft,

5pt)iIofopl) unb ^urift ^nbrea§ ^ae§, Soctor ber ßötoener llniöerfität, t 1573,

ögt. eine ''Itoti^ im ©erapeum VI, 249, ^Inmerf.

Bibliopbile beige 1848, 381-382, 1851, 399—400. 6. $iot, Hist.

de Louvain p. 247. Silvestre, Marques typogr. ^r. 306.

S. %xand.

gjkcö: S^o^ann ^31, nieberläubifc^er S5u(i)brutfer ju %t^ (%et^) in ber

erften ^dtite bc§ 17. ^a^r^unbertg. 2Bie ber Porige gehörte aud^ biefer ber

gamilie ^afiuS an unb ^atte juerft gleid)raH§ äu Söraen feine ßunft betneben,

öon rao er 1609 nac^ 3ltt), einer ©tabt in ber fe^igcn belgiftfien ^roümj

^ennegou, überftebelte. Ueber fein äu|ere§ ßeben ift tuenig befannt geroorben,

bod) fc^eint er unb aus bem ©runbe ein Tteffe be§ älteren ^o^anu äu Söiren

geroefen ^u fein, toeil er gteid)fall§ bie ^ar!e „sub viridi Cruce" führte. Safe

er aber 1609 au ?It^ fic^ nieberlie^, mirb burcE) mehrere £)riginaI=2)ocumente

tu ben 2lrd)iüen biefer ©tabt. batirt ben 24. ^ai unb 2. ^uni 1609 bezeugt,

t)gl. Bulletin du Bibliopbile beige 1863, 309—311. ©eine 2)ru(fe
,

foteett fie

bis fe^t befc^rieben finb, erfd)ienen fämmtlid) in iranjöfifc^er ©pra(^e, woju

aud) ein anonymer in lateinifd)er ©pract)e. S)ie 2itet einiger berfelben fmb:

„La description de la ville d'Atb, contenant sa fondation .
.'", 1610. U. 8;

„Abröge de la vie et de miracles de saint Fordien et de saint Eloque cou-

fesseurs", 1615. 18"; „Vray rapport des miracles . . faits h Chierves .
.",

1616. 8" unb „La vie et le martyre de saint Adrien'-, 1637. 8". S)a§ of)ne

Flamen be§ 2)rucffr2 erfi^ienene ^.Buc^ „D. Augustino Crulay, Abbati S*' Gbis-

leni in cella gratulabunda accinebat . . studiosa Juventus", Atbi 1643. 4" ift

um beeroiaen gleic^fans ali au§ feiner 5ßreffe ^erPorgegangen ju betra(f)ten
,
weit

um biefe 3eit fein anberer S)rucEer in biefer ©tabt befd^äftigt roar. ©ein

3;obe§iat)r ift Permut^lid) 1652, au§ luetdiem fein le^ter S)ru(i befd)rieben ift.

Ueber feinen ©ot)n, Sot)ann ^. ,
geb. ju 2It^ ben 4. OloPbr. 1619, ^riefter

1643, 6anonicu§ 1655, f 1662, g)licf)a el ^., Sud)bru(ier ju ®ent 1643 bi§

1694, welcher mä) ber 3lnfi(^t belgifc^er gorfc^er gleidiiaEä fein ©o^n tuar,

togL Bibliophile beige 1851, 401 unb über fec^§ nicberlänbifc^e ^Jtaler, ^np]tx--

ftec^er unb 3cid)ner be§ 16. unb 17. Sa'^r^unbertS mit bem ®efd^led§t§namen

„^ae§" Dtagler, .^ünftter=2ei-i{on VIII, 173—176.
Le Bibliophile beige 1846, 313—314. 1851, 399-401.

% fyrancf.

9JJaeÖ: ^Zicolau« W- , ®enre= unb SBilbniBmater ,
geb. ju ®orbrect)t

1632, t 5u Slmfterbam im Secember 1693. ^ac^ ^oubrafen lernte er bte ^Jln--

fangsgrünbe ber Äunft bei einem unbebeutenben Äüuftter, fam bann aber in bie

©c^ule 9tembranbt'§, in meld)er er bebeutenbe ^ortfc^ritte mad)te, fict) aud^ ha$,

Clair-obscur be§ 9]leiftev§ aneignete, ^n ber .^unftweife feineS ^^eifterS, ben er

treffenb na^^ua^men Perftanb, malte er ©enrefcenen in Sunenräumen. ©pater

inbeffen gab er biefen ©toff mie aud^ bie 5Kanier auf unb Pertegte fid^ auf ba§
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*Bitbni^. ,g)ouBrafen tüf)rt al§ @runb biefev Stenberung in bev ^Jlalweifc an,

ba^ bie f^rauen inSBefonbete an ber fieüen ^axht mef)v @efaEen fanben , qI§ an

ber braunen. S)od^ ift ju Bemerfen, ba^ StemBranbt felbft ein tiorjügüi^er unb

gcfuc^ti'v SSilbni^maler toav. 3)tan rüf)mt unfereni ^ünftlei naä) , ba^ er eine

trejflic^e 3^ic£)i^ung unb einen getoanbten ^injel Beja^
, fo tuic ba^ !aum ein

anberer ^Jtalet im Steffen ber menjd^Iii^en ©efid^tSjüge glücEtic^ev geföefen toäxe.

Um in Slntoerpen bie 2Berfe eine§ giul6en§ , öan '^t)ä unb anberet großer

^ieiftcr 3U flubiren, maäjtt er eiheüieife naä) biefer ©tabt, wo er au(^ mit ben

tebenben Äünftlern, inSbefonbere i^orbaeng 5ßcrBinbungen anfnüpfte. Dtacf) feiner

9iü(ffe^r fiebelte er 1678 öon feiner 3}Qterftabt na($ 3lmfterbam über, tt)o er

q(» ißilbnifemaler fe^r gefud^t unb gef(f)ä|t mürbe. 5}lan ]di) e§ a(§ eine !6e^

fonbere ©unft an , roenn man öor 9tnberen jur ©i|ung ^ugelaffen mürbe. @§
mirb i^m ba§ Qcugni^ gegeben, ba§ er ein einfad)er, ftitter, l^öfCidier unb felbft=

öergnügter ^O^lann toar. ^n feinen testen ßebenSjafiren unb Bi§ ^u feinem Sobe

i)at i{)n bie &\ä}t get)lagt. ©eine ®attung§bilber finb feiten, aber auc^ feine SSilb^

niffe, bie fid) mot)l nocf) meift in ^^amitien befinben, fommen in öffenttic£)en ©amm=
lungen nid)t l^äufig tior. 23on erfterer ©attung befi|t ba§ ^Jlufeum öon be

|)oop in Stmfterbam eine toa^re ^erte: „®ie alte ^^i^au beim ©pinnrab"

(früher in ber (Sammlung 3oü); in 35raufd)meig befinbet firf) ein in ganzer

gigur fi|enber @elel)rter, im ^JJlufeum 3u SSrüffel eine Icfenbe x^xau. 2)er junge

531ann im f^enfter, ber bie ^änbe auf ein Riffen ftü^t, in Slmfterbam, bürfte

SSilbni^ fein. S)a§ 5Jtufeum im .g)aag befit;t anäj ein Porträt, bie 5lrem=

bergifd)e Sammlung in Svüffel ba§ angeblid)e SBilbnife beg 9i. >g)einftu§.

^Btooteting ^at bie SSilbniffe be§ -g). tian Seöerningf unb -g). öan 35orn in

©cE)ab!unft ausgeführt, ^an l)at il)m ^umeilen eine Steige öon neun rabirten.

33lättern , toetdie eine üleitfi^ute ^um ©egenftanbe l)aben
,

äufdireiben wollen^

aber biefe gepren bem S)irf ^JlaaS an.

|)oubrafen, ^mmer^eel, Äramm. äöeffelt).

9Jkctö: ^'arl öan ''JJt., reformirter unb jwar ftreng calöiniftifc£)er SL^eoIog,

öon flanbrifc^em ®efd)led§te, am 25. f^ebr. 1597 ju ßel^ben geboren, erhielt ben

erften Unterricht äu IDtibbelburg , too \iä) feine Sltern il^ren Sßo'^nfi^ gemd'^tt

f)atten, bann ftubirte er unter 3Imama, 2ubbertu§ unb ^accoöiuS ju fji'aneter

unb nad)!)er gu (Seban 2;t)eologie. 9Iu§ granfreid^ l)eimgefef)rt, erl)ielt er 1620
eine ^rebigerftelle ju ©(f)erpeniffe in ^f^ton^ unb folgte 1629 einer Söerufung

nad) 5[Ribbelburg. Umfonft fud)te bie neugeftiftete Uniöerfitöt ju Utred^t i^n

1636 für fid) äu gewinnen, bod) na'^m er öier ;2^at)re fpäter ben 9tuf bort^in

an; am 2. ^uni 1640 trat er bie $rofeffur ber 2t)eologie mit einer „Oratio

de ecclesiae Dei aedificatione serio promovenda" an. ^n öerbicnftö oller

Jllätigfeit blieb er in biefer ©tettung bi§ 3U feinem Sobe am 20. 3lpril 1651.

2Bie ©iäbert 9)oetiu§, mit Welchem er freunbfc^aftlic^ öerbunben wer, be!ämpfte

aud) er mit ©ifer bie 6artefianif(^e ^^ilofopl)ie. ©anj befonber§ auc^ trat er

für bie Unabt)ängigfeit ber .ftird£)e öom ©taate unb für i'^re ©elbftregierung ein,

wie man ous einer erft naäj feinem 2obe erfd)ienenen feljr "heftigen fleinen

©d)riit erfiel)t. ©ie füt}rt ben Sitel: „Concept om te dienen tot restauratie

van de vervaUen gerechtigheden , welche de kerk alliier binnen Utrecht in

oude tj'den gchad heeft , by my Carolas de Maets en myn medebroeder Gys-

bertus Voetius beraamt". 3l£lerbing§ ift feine Slutorfd^aft an biefer ©d)rift,

bereu 23ertauf ber Utrec^ter 5Jiagiftrat 1655 unterfagtc, beftritten Worben. 3ßie=

root)l er neben U^oetiuä in ben ©d)atten tritt, ift er gleid)mol)l ein ^ann öon

fc^r bcbeutenben ^-iJcrbienften. ^()m warb bie 9teöifion ber neuteftamentlict)en

SBibelüberfetjung, fomic auc^ 1648 bie 9teformation ber ^}Jl eifert) öon ^erjogenbufdt)

aufgetragen. '•J[Ref)rere 3)iffertationen crfc^ienen öon feiner ,f)anb; 3. ^43. „De
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Christo servatore contra Socinianos", „De persona et officiis Christi", „De

Melchisedecho". „De ecclesia", „De voto Jephthae", „De sepultura veterum"

unb „Declaratio apologetica contra Maresium". 2)0^ er aud^ an bem Iäd)er=

Itdf)en ©ti-eit wegen futjen ober langen Jpaar|i^nitte§ 6ett)eitigt war, get)t qu§

feiner Sd^rijt „Sylva quaestionum insignium", Traj. 1650 t)erüor.

®taftu§, Godgel. Nederl. unb üan ber %a , Biogr. Woordenb. unb in

ben bovtgenannten Quellen. öan ©lee.

'JJlagbalctlC eiblJÜC, ^urfürftin öon ©ac^jen, geB. am 31. 2)ec6r.

1586 al§ Soc^ter .^perjogg 3Ubrec^t griebricö öon ^ßreu^en au§ jetner et)e mit

^arie gteonore öon ^ülidö^ßleöe, mürbe am 19. ^uü 1607 bie ^meite ®emaf)Iin

beä ^urjürften ^o^ann @eorg I. öon (5ad)fen unb [tarb at§ befjen 2Bittme am
12. gebr. 1659. 2t(§ eifrige unb fromme ^roteftantin unb begeifterte Sere^rerin

@ufta0 Slbolf§ mar fie eine entfc^iebcne ©egnerin ber ^^^otitif it)re§ 6)emat)(§,

ben fie geiftig meit überfaf), o^ne ficf) boc^ t|ätlid^ in bie ^tJoUtif ein^umifc^en.

2)er Don \i)x mit if)ver Sc^mefter, ber Ä'urfürftinmitttoe öon 33ranbenl6urg 1620

Derabrebete '^ptan , bie iütid)--cteöifd^e grbfc^aft auf ben mit einer if)rer 2:5c^ter

öermät)tten sroeiten ©ot)n ber le^teren ^u übertragen unb J?urfa(^fen mit bem

|)er3ogtt)um ^reu^en ^u entfcfiäbigen , fam ni(^t äur SluSfü'^rung. — ^ag =

bolene ©ibt)lle, bie ®emat)lin be§ ^urfürften ^o^ann ®eorg§ IL öon

©adifen (f. 33b. XIV, S. 383 ob.), geb. am 1. 9loöbr. 1612, war bie Joditer

6f)ri[tian§, erften ÜJlarfgrafcn öon 23ranbenburg=6ulmba(^, öermä'^tt am
13. 5loöbr. 1638, t am 20. ^Jiärj 1687.

Ueber erftere: ^. 31. Mütter, gorf^ungen aug bem ©ebiete ber neueren

&e]ä)iä)tt 1, 46 ff.
fjlat^e.

^Dlttgbalcnc ®ibl)Uc, Sod^ter be§ i?urfürften ^o^am ©eorg I. öon ©ac^fen

unb feiner jroeiten ßJema^Un ^JJlagbatene ©i6t)tte (Ogt. ben öorfte^enben Slrtifet

unb SSb. XIV, ©. 380 unten), mürbe am 23. S)ecbr. 1617 ju S)re§ben ge=

boren. Sie ^eirat^ete am 5. Octbr. 1634 ben Äronprinaen ß^riftian öon

S)änemar! unb warb, at§ biefet 44 ^af)xe alt am 2. Sfuni 1647 geftorben mar,

am 11. Oct. 1652 in i^rer jmeiten @^e bie ameite ©ema^tin be§ ^er^og 5rieb=

rtrf) 9Bit§etm II. öon 2lttenburg (geb. 1603, f 1669). Sie ftarb faum

50 :3a^re a(t am 6. S^anuar 1668. ^ladi) ^öc^er '^at fie ein ®efang= unb

©ebetbuc^ gefammelt unb J)erau§gegeben; nacE) Sße^el, bem 9tic^ter folgt, ift ftc

S)id)terin beg Siebeä „^Jteine geit ^at nun ein @nbe ^ier in biefcr ©terblict)=

feit", ba§ fic^ im Sulmbad^er ©efangbuc^ öom ^. 1680 befinbet.

^öd^er III, ©p. 30. 2öe|et, Hymnopoeographia II, ©. 143 ff.
^oter=

munb 3um ^öc^er IV, ©p. 356. 'Jtid^ter, S3iograp!)ifcf)e§ Sejifon bet ßieber=

bic^ter, ©. 217. t. u.

SDhgboleilC Sibylle, |>er3ogin öon SB ü r 1 1 e m b e r g , Soc^ter be§ Sanbgrafen

Subtoig VI. öon .g)effen = S)arm[tabt (geb. 1630 at§ ©o^n ®eorg§ IL, t 1678)

unb ber ^JJtaria gUfabet^, einer %o<i}ttx be§ ^er^ogl ^^riebric^ III. öon Jpotfteiu'

©ottorf, rourbe am 28. 3Iprit 1652 ju S)armftabt geboren, ©ie ift eine Ur=

enfelin ber oben an erfter ©tette genannten ^agbalenc ©ibtjtte, ber ©ema'^Un

be§ ^urfürften ^o^ann ©eorg I. öon ©ac^fen ; bie an ^weiter unb britter

©teHe genannten finb bie ©d^roägerin unb bie ©d)mcfter i^rer ®ro|mutter, bie

wie if)re ^JJlutter ^laria ßlifabet^ ^ie^; auBerbem l^atte i^re ^Jtutter auc^ noc^

eine ältere ©(^mefter lIRagbatene ©ibl)IIc (geb. 1631, t 1719, üer'^eiratfiet an

^erjog ©uftaö 2lbolp'£) öon ^ec!(enburg=®üftrom). — Unfere m. ©. tarn, aU
xtjxe 5Jlutter am 17. :3uni I660 ftarb, an ben ^of ber ©c^roefter berfelben, bet

Oertoittmeten Königin öon ©c^meben, ^ebmig föleonore (geb. 1636, feit 1660

aBitttoe öon ^art X. ©uftaö öon ©i^toeben, m. XV, ©. 360), mo^in i^t

aillgem. beutfd^e SBtogrQ»)f)ie. XX. 4
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Söater fie bvadite. .Ipier ei'^ielt [ic eine etnfte d)ri[tli(f)c 6tatei)ung. 3)er 6r6=

^rinä SSillielm Subtoig üon SCßürttemfeerg (geb. ben 7. San. 1647), ber im ^.

1671 auf feinen Steifen nadj ©toc£t)Dlm !am, lie^ mä) feiner <g)einifel)r in

S)ai-mftabt unb ©tod^olm bmd) befonbete (Sefanbtfi^aften um fie toerben. 2lm

6. gtoöembei- 1673 fanb bie Stauung a" S)armftabt ftatt. 3lm 2. ^uli 1674

ftarb it)r ©(^»iegeröater <^eraog ©ber'^arb III, üon SBÜTtteniBerg (S3anb V,

<B. 559 f.), unb nun fam it)t @ema'£)l äur 9tegierung. S)a§ ßanb litt nod)

an ben furditbaren (5d)äben, bie bev breifeigiät)nge Äxieg i^m gebracht t)atte

(bgl. a. a. £). @. 560), unb e§ galt je^t, biefe SCßunben ju Reiten. S)er ^er^og

unb feine ©enia^ün tf)aten ba^u , toa§ in i'^ren Gräften ftanb , unb ba§ iunge

güxftenpaar erfreute fic^ balb allgemeiner S5elieBtt)eit. 3lber ba§ ®lüc£ bauerte

ni(i)t lange; fc^on am 23. ^uni 1677 [tarb äöil^elm ßubtoig ganj ^»lö^lict) im

Softer ^irfau, 30 ^a^re alt; er t)interliefe feine SBitttoe , 25 3a|re alt, mit

8 Äinbern; eine Sociiter tourbe noc^ nad) 5 Monaten geboren, gür i^ren ein=

äigen Sol)n gber^arb ßubteig, geb. am 18. ©e^tbr. 1676 (bgl. S5b. V,

©. 561 f.), erl)ielt fie bie 5!Jtittiormunbfc£)aft. ÜJlit großem ©ifer unb unter

öielen geiben l)at fie, fomeit fie e§ bermodite, für bie 2öol)lfa'^rt be§ 2anbe§

unb namentlich ber Firmen geforgt. ^n ben abermaligen traurigen .^riegSjeiten,

bie mit bem ^. 1688 über il)r !i3anb etnbrad^en unb faft ununterbrochen bi§ ju

il)rem 2:obc anbauertcn
,
^t fie e§ nicf)t an SBeiS^eit unb fogar nidit an per=

fönli(^em 5Jlut^e fel)len laffen. 2ll§ il)r ©o^n am 20. Januar 1698, erft

16 3al)re unb 4 Monate alt, üom ^aifer für öottjäl^rig erflärt matb unb nun,

faft nod) ein ^inb, bie 9tegierung überne'^men mu^te, ftanb fie it)m ttio^l nac^

Gräften pr Seite; aber fie mu^te balb erfaljren , ba^ e§ um i'^ren @influ^ ge=

tt)an fei. S3efonber§ litt fie bann barunter, ba^ er feine fromme ^^rau ^u t)er=

nadjläffigen begann unb balb gan^ in bie ©etoalt einer ^Jlaitreffe geriett) unb

in S^olge baüon auc^ über ba§ Sanb immer größeres @lenb bracf)te (ogl. a. a. D.

<B. 562). Sie ftarb 60 ^a^re alt am 11. 3luguft 1712 in ^ird)t)eim unb

mürbe in ber 5^ad^t öom 1. auf ben 2. ©e|)tember in ber ©tiftgfirdje neben

il)rem ©ema'^l begraben, ^u^er burd^ i'^re treue ©orge für it)re Unterf^anen

ift fie no(^ befonber§ befannt geblieben burd) it)re geiftlid^en gieber. 2öie i^r

Söater unb it)r 5i3ruber Srnft Submig
, fo l)atte anä) fie eine befonbere ^Jteigung

unb ein ni(i)i gan^ geringe^ ®efd)i{i , erbaulicfie ßieber ju bii^ten , unb met)rere

i{)rer Sieber mürben fd^on ju il)ren Sebjeiten in Sanbe§gefangbüc£)er , mie 3. 35.

in ba§ ^Jlcininger Dom ^. 1711, aufgenommen, ©ie felbft öeröffentlidite if)re

Sieber in amei 3lnbact)t§büd)ern , toelcfie unter ben Sitein „3lnba(j)t§opfer" unb

„^reuäpreffe" um ha^ ^at)x 1690 juerft erfd)ienen unb l^ernad^ um 1706 beibe

no(^ einmal mieber abgebrudt finb. ^t)r mo^l am frülieften, f($on im ^. 1673,

gebrücktes unb pgleid) , roie e§ fd^eint , am meiften befannt gemorbeneS Sieb ift

ba§ 5^affion§lieb „."pier liegt mein .^eilanb in bem ©arten" ; biefe§ finbet fii^

auc£) in yiorbbeutfc^lanb in ®efangbüc[)ern.

äßeljel, Ilymiioiioeographia II, ©. 144. (|)örner) ^Jlad^iic^ten tion Sieber=

bidtiteru bc§ ^iluaäburgifd()en ®efangbud^§ , 2. 3lufl. 1775, ©. 171. 9toter=

munb äum ^öcfcr IV, <Bp. 356 ff. ütambadE), 3lnt§ologie III, ©. 224.

^oc^, ©efdiic^te be§ Äirc^enliebä u. f. f., 8. lufl. V, ©. 24-86. —
©oebefe II, ©. 460, 3^r. 58. — ^oä) bermeift u. a. auf einen Sluffa^ bon

9llb. .ß'napp in ber ß^riftoter^c bom S. 1841; biefer fonnte im S3orftel)enben

nid)t benuljt merben. l. u.

9J?0(]bQliuö: SfacobuS 3J1. bon (Souba, S)ominicanermönc^ , mar in ber

^ittc beö 15. 3ial)vf)unbert§ ju ®ouba, nid£)t p (Sent, mie bon ©inigen be=

l)au)}tet ift, geboren, unb erl)ielt feinen borbercitenben Unterrid£)t an ber i5rater=

fcl)u(e, melrf)e bie Vorüber be§ gemeinfamen Seben§ 1447 ju @ouba geftiftet
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Ratten ober bei ben tegulirten ^anonifern im nocfibavlid^en ^(ofter ©tcin.

ienuorf) trat et in ben S)ominicaneTotben ju ^arlem ein unb 30g um 1490

m^ Äötn, tDO er einige 3eit als Seic^tiger rairfte, öielieidjt auc| 2:t)eoIogic

bocirte, bi§ er um 1520 ftarB. SIR. nimmt unter ben ©ele^rten feiner 3eit

eine t)erüorrQgenbe (Stellung ein, ni(i)t nur at§ bebeutcnber ©prad^fenner , aud)

be§ .^ebräifdien ,
jonbern nod) metjx butcE) jeinen Iritifi^en Sctiarjfinn. Apotten

j(^on bie regulirten ^anonifer öon SBinbegfieim einen oerbefferten 3:ert ber

t). ©d)rift für if)ren fivc^lic^en ^riöatgebvoud) ^er^ufteEen üerfu^t, fo griff ^Jt,

bie§ 3Beif bcr ^ejttritit nocf) ernfter an unb bebiente fi(^ babei ber eyegetifd^cn

m-beiten be§ |)ieronl)mu§ , 9licotQu§ be ßt)va
,
$autu§ S3urgenfi§, gieud)lin unb

Slnberer. 1508 erjiiien p Äötn fein „Correctorium Biblii cum difticilium

quarundam dictionum loculenta interpretatione", fon)ie ein „Compendium Biblii,

in quo continentur 257 versus, quibus totus fere Biblii textus coraprehen-

ditur", S5on feiner ^anh erfdbien auii) in met)reren SluSgaben eine „Passio

domini nostri J. Christi", Col. 1505, ein „Polylogus compassionis virgiuis

Mariae", „Flavii Josephi Über de imperatrice Ratione, e graeca latine versus",

Colon. 1517 unb „Vitae Salumes, matris Machabaeorum martyrum", Colon.

1517, tuetc^e le^tgenannten Slrbeiten i£)n aud^ al§ S)id^ter mg^en.

23gl. ^aquot, M6m. litör. IL p. 162 sv., van Heussen en van Ryii,

Oudh. V. Utrecht III bl. 475, 497. öan ber 5la, Biogr. Woordenb. unb

(*)laftu§, Godgel. Nederl. sub voce :Sacobu§ öon @ouba. Dan ©lee.

9)ta9t)cl)urg : |)iob (Sob) m.. ^^olog unb eüangelif(i)er J^eolog be§

16. ;3at)tt)unbert§. ©ein ®eburt§ort ift 2lnnaberg in ©ac^fen unb nictit

aJteiBen, tnie Säur, ^auft in feiner ß^ronif ber ©tabt Weisen (S)rf§ben 1588,

<B. 39) irrl^ümlid^ angiebt, unb ebenfotnenig mdi 5pantnteon'§ Prosopographia

p. 556 gjiagbfburg, aucb mar fein Sßorname nic^t 3o'f)Qtin, roie ®. ^atl^.

^önig in feiner alten unb neuen SBibliof^el tieräeidtinet. ^n Slnnaberg tourbe

er 1518 al§ ber ©o'^n be§ ^ilbgiefeerS unb ^]3lünjmeifter§ Jpieront)mu§ m. ge«

boren, ©einen erften Unterricht ert)ieU er in feiner @eburt§ftabt unb nia^te

^ier unb fpäter ju f^reiberg foldie ^orifdiritte, bafe er bereits 1537 in le^terer

©tabt „Hypodidascalus", b. ^. Unterle^rer unb 1543 ju ^Bei^en ©ubrector

würbe. :^n fyreiberg üerblieb er fec^§ Sat)re, boc^ in fe'^r unangenetjmen Söer=

f)ä(tniffen, »eil feine religiöfen ©runbfä^e ben 2:^eologcn mißfielen. 6r üerlie^

bes^alb biefe ©tabt unb fiebelte nac^ ^Jlcifeen über, mo er \\ä) 27 ^a^re auf»

t)ielt, aber aucf) '^ier roicber in Üteligions^änbel öermicfelt, be§ giacianiömuS

bef(i)ulbigt unb 1569 feiner ©d)ulftet[e entfe^t würbe, hierauf tourbe i^m ben

23. Octbr. 1570 ba§ 9tectorat be§ 2^ceum§ ju Sübed übertragen, toeld)e§ 5lmt

er öier ^a^re betteibete, unb 1574 trat er in bie ©ienfte be§ ^erjogS So'fiann

Gilbert öon ^JJle(i(enburg=©c^toerin, um ati ^:priöatte^rer beffen ©b^ne au unter=

richten, begleitete auc^ at§ ^ofmeifter ben älteften berfelben auf bie Uniöerfität

Seipäig. 2lu§ biefer ©tabt fet)rte er unmittelbar in feine @eburt§ftabt 9lnna=

berg aurürf, ert^eilte bafelbft eine Zeitlang ^ribatunterric^t unb nac^bem er

no(|mal§ einen atuf nad) ^reiberg al§ giector ber gelehrten ©c^ule ermatten

l)atte, ftarb er bafelbft, 77 M« alt, ben 20. gebr. 1595, nid)t 1593, toie

9lagler in ben ^onogrammiften unb auc^ nic£)t 1597, toie ©celen 0. a. £).

unrichtig angeben. ^. galt feiner 3eit fotool)l in ben beiben alten ©prad)en

aU auä) in ben f^eologifc^en S)octrinen al§ ein öorjügtidb betoanberter X^1)\=

lolog unb 3::^eolog. S)aö. (5l)t}träu§ nennt i^n: „politi ingenü et doc-

trinae vir et singulari morum integritate et gravitate vir venerandus'', .^.

5ßantaleon ,,multarum rerum cognitione omnibus bonis gratus", Wxd). ^Jleauber

„vir eruditus ac doctissimus et laudatissimus praeceptor" unb ßöf(^er empfiel)lt

i^n al§ einen foldfien „qui Lutheri scripta in succum et sanguinem converterit

4*
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inque bis versatissimus fuerit". Unter feinen ja^Iteicficn ©(^liften fü'^re id^

qI§ bie bemerfenSmeit^eften an : ,,Index, copiosus in Servium, Virgilii inter-

pretem . .", Basil. 1551, 8*^; ,^rvco(.iai ayiai y.al '^TcooToki-/.ai^ sive Sen-

tentiae sacrae et Apostolicae S. Petri, Pauli et Johannis, Graeco et Latino,

in Locos communes coUectae . .", ibid. 1562. 8^; „Tabulae in Ciceronis

libros III. de Officiis" , ibid. 1564. 8^ unb „Demosthenis Oratio de Pace,

Graece et Latine . .
"

, Viteb. 1588. 8"^. ©einen in SSafel gebrurften „Car-

mina sacra" unb efienfo einigen 5)3oeften , toeldie in ber (Sammlung „Deliciae

Poetarum Germanorum" Tom. IV, Francof. 1612. 8^ entt)alten finb, roiberfutir

bie @t)re ber 3lnnotirung in bem Index Hispanicus Expurgatorius , Madr.

1667. p. 325 sqq. unb 508. ^jjleljrere anbere pl)itoIogif(f)e unb f^eologijd^e

{)anb|c^riftUd) '^intcrlaffene 2öer!e [inb ntd)t jur 3}eröffentU{^ung gelangt.

316er nid^t nur al§ 5|ßl)ilotog unb 2:^eolog jeidinete firf) W. au§, fonbern er

ermarb fiel) au(^ einen 'Ö'iamen ol§ ^i\ü)\\tx unb, bie§ ift ieboc^ ätoeifel'^ait, al§

f^ormfc£)neiber, wag bie unten genannten Äunft^iftorüer öeranta^t l^at, i^n bem

Greife if)rer SSefpred^ungcn einprei^en. ^n feinen ^Jlebenftunben nämlicf) be=

f(i)äftigte er [ic^ jc'^r öiet mit geometrifc£)en Slrbeiten unb fo cnttoarj er aucl)

auf SBejel^l be§ ^urfürften bon ©ad^fen eine ©eneralfarte biefe§ ßanbe§ , bie,

öier ©(i)ul) ^o6) unb iünf ©if)u^ breit, nocf) ^eute in ber f5nigti(f)en 33ibliott)et

ju ®re§ben [id^ befinbet. Oben auf berfelben fiel)t man einen fliegenben 3ettel

mit ben SBorten: „S)üringifdt)e bnb 5Rei§nifdt)e Sanbdliarte". 5lm 9tanbe '^erum

[teilen 23 männliche unb eben fo biele weibliche ©tamm= unb SBoreltern be§

fädi)fifdl)en Äur^aufeS in 2Bafferfarben gemalt unb in ben beiben Seien oben be--

ftnben i\6) jnjei Safein, auf beren einer 3U lefcn ift: „Illustrissimo Principe
|

et duce D. Auguste
|
Electore Sax. etc.

|
mandante

|

Hiobus Magdeburgus
Anne-

|
bergius S. et D. M. [sua et discipuli manu] descripsit Misenae in

Schola principis
|

M.D.LXVI" , auf ber anbern Safel biei (ateinifd)e S)ifticl)en

unb barunter fein 5}lonogramm : bie in etnanber öerfd^lungenen Initialen M.
unb A. ®od) ift biefe Äarte, obgleid^ fe^r genau unb fd^ön ge^eiclinet, bod^

o'^ne aEe Segreuäung unb @rabe ; ein 2lu§jug berfelben in j^^xm eine§ .^erjenS

beftnbet fidl) in berfelben S3ibliot!^el mit 5Jlagbeburg'§ ^Otonogramm unb ber

Sa)^re§3at)l M.D.LXXXIIII. %a er ftd) nadl) ^ßaffabant a. a. D. felbft m
Seite feineg Sonogramms al§ einen fi^enben '^d6)X{tx barfteüt, fo be3tt)eifelt

man, 'ita'^ er ju gleidlier 3eit aud^ in ^olj gefdlinitten ^abe, obgteid^ alterbingS

SBartf(i), jebodE) nur einen einzigen ^ol^fdEinitt bon il)m fennen raitt : eine 3lnfid^t ber

©tabt Seiten. 6§ ift ju bermut^en , ba^ feine öerfc^iebenen geic^nungen öon
anberen anonymen ^ünftlern mit ^Beifügung feincS ^(\ä:^ir\ä in ^olj gefdtinitten

mürben, bie in ber jmeiten ^älfte be§ 16. Qa^rt)unbertö in großer 3^^^^ lebten

unb beren Flamen bi§ je^t ni(^t entbecEt toerben fonnten. Unb bieg toirb mot)t

aud^ mit mefireren SIbbilbungen ber ^^all getoefen fein, meldte er für bie fpäteren 3luf=

lagen ber ©eb. Sünfter'fdl)en J?'o§mograpt)ie unb mit feinem ^^iumen üerfet)en, ge=

liefert ^at. 3öa§ feinen 33ater .^ieront) mu§ S. anbelangt, fo lebte biefer bon
1530-1540 al§ ein gefd^icfter ©tempelft^neiber unb Sünjmeifter juerft in i5rei=

berg unb tourbc fpäter bur(^ -^erjog ®eorg in ©adl)fen ^um Sebaiüeur in 3lnna=

berg unb Seifeen ernannt. 6in gcitgenoffe biefe§ Äünftler§, (Seorg 3lgricola,

in feinem ^-öud^e „Liber de mensuris et ponderibus" , Basil. 1550 rüt)mt tl)n

al§ .,rei metallicae peritissimus" unb giebt an, bafe er in le^terer ©tabt mit

allcrt)öc^fter S3emilligung eine Senge Porträte fä(i)fifd£)er dürften unb betülimtcr

^erfonen berfertigt '\)abi. 2)a aber S. feine ©d^aumünäen mit einem Sono=
gramm nid^t be^eidtinete, fo läfet fid^ nid)t beftimmen, meldte ber dürften ernefti=

nifdl)er unb albertinifdt)er ßinie , beren in ^^en^el'g Saxonia nuniismatica öor=

fommen, bon i^m l)errüt)ren. ©benfo mirb i^m uon 23oljent^al (©tiajen jur
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^unftgejd^id)te ©. 137 eine mit H. bcjeic^nete ^Jlebaiüe tjon 1543 mit bem

2öru|tbilbe be§ 5ppipp ^tlanä)if)on mit Unred^t äugef^riebcn.

^Jtoüer, Cimbria II, 501—503 unb bofelbft toeitere biogropl^ifd^e Duetten.

S5d§ev unb befjen gortje^ev ^Jtotermunb. ^äd u. |)eEer, Seittäge jur J?un)"t=

u. ßiteraturgefrf)ic^te I, 132—133. ^eEev , @efcf)ic^te ber ^ol^fdineibefunft

©. 148. 218. Ütagler, ÄünftIei'--Sejifon VIII; gjtonogmmmiften III, 167. 335.

33ai-tf4 Peintre-Graveur IX, 397. $affaöant, Peintre-Graveur IV, 231—232.

©eelen, Atbenae Lubec. I, 43-45; IV. 89-99. ^. granrf.

^UJagbcburg: ^oac^im ^. , befanntet tut^erifd)er S^eolog, geboten im

^. 1525 ju ©avbelegen in ber Slttmar!, roetc^er Ort bamalS meiften§ @arbe=

leben, aud) roo^l (Sarteben genannt roarb, wie benn ^3Jl. fic^ fctbft oft, j. 33.

auf ben Titeln feiner Söevfe, al§ (SarbelebenftS bejeic^net, mürbe im 5Ipril

1544 (tgl. ieboi unten bei feinem S^ruber Sol)ann) ju Söittenberg immatri^

culivt. Ob er öor'^er fd)on anbexSmo ftubirt :^at unb toie fonft fein S3ilbung§-

gang befi^affen getoefen, fd)eint unbefannt 3U fein, ©ttoa im ^. 1546 marb

er giector in ©diöningen bei ^elmftäbt, mürbe aber aue biefer ©teEe mit feinem

^Paftor feine§ lut^eiifd)en @tauben§ megen entlaffen, at§ ^er^og ^eintic^ ber

jüngere öon Sraunfcl)Weig im ^. 1547 fein ßanb mieber in 33efi^ nal)m. @r

roarb barauf in Seile orbinirt unb be!am bie Pfarre ju 2)annenberg im 2üne=

burgifd)en. Söeil er :^ier aber tro| fauerfter 2lrbeit nur ein fo geringe^ @in=

tommen !^atte, ba^ er nicf)t fein ßeben friften tonnte, legte er biefe 6tette nad^

jroei :3al)ren im ^. 1549 freiroillig nieber unb roarb unmittelbar barauf 5j3aftor

in ©aljroebel in ber Slltmarf. ^ier roorb er am ©Karfreitag be§ ^a^xe^ 1552

abgefegt, roeit er fic^ nid^t baju öerfte'^en roollte, bie im i^nterim nad) gegebenen

fat§olifc£)en Zeremonien beijubcf)alten; fd)on am Dfterfonntage , ben 17. 2lpril,

mu|te er mit anbern, bie baffclbe ©diicEfal traf, ba§ ^urfürftent:^um Sranben=

bürg oerlaffen ; bei ©träfe be§ ©trangeä rourbe ifim bie 3lücEfet)r in baffelbe öer=

boten, er unb fein College 9li!olau§ SSarftmann begaben \iä) nun nad^ Hamburg,

roo beibe hnxä) ben (Sinflu^ bei ©uperintenbenten 2lepin (tigt 33b. I, S. 129),

ba gerabe einige Pfarren Dacant roaren, alSbalb eine Slnftetlung fanben. 3(m

20. Slprit fameit fie an; fc^on am 30. Stprit roarb 33arftmann aU ^^Jrebiger ju

(St. 3ol)anni§ eingefül^rt; unb roa'^rfd^einlidl) nur roenige Stage fpäter toatb 5Jl.

als ßapettan ju @t. ^etri (in ba§ burd^ ben am 27. Secember 1551 erfolgten

Xob beä ,g)ermann .g)annoberanu§ , toie er meiftenS genannt roirb , erlebigte

2lmt) eingefe^t. ^n Hamburg roaren feit fur^em bie 2lepin'fc£)en ©treitigfeiten

toegen ber ßel)re öon ber .!pöttenfat)rt (S^rifti beenbet; aber barum roar boct) fein

griebe in firc^tidien Singen; an ben bie gan^e lut^erifd^e Äirct)e beroegenbcn

kämpfen jenet ^a^xt nahmen audt) bie Hamburger S^eit; unfer 5)1. ftanb auf

ber ©eitc ber ftrengeren Sutlieraner, eine! ^oai^im 2Beftpf)al (feit 1541 ^aftor

3u ©t. 6atl)arinen) , mit bem er eng befreunbet roarb, unb anberer. ©c^on

in S)annenberg , roie roenigftenl roalirfd^einlid^ ift
,

gab 5Jt. „awei fc^öne (SJe=

fange" l^erauS, in benen er ba§ 2:reiben ber ©ottlofen unb ber ©d^roärmer, ber

^nterimiften unb Slbiapl^oriften geißelt; in bem jroeiten biefer ßieber unter

35erroenbung ber äfopifd)en ^abel toom 2ßolf unb ©cl)af. ©ic^er ift, ba^ er

balb nad^ feiner Slnfteüung in Hamburg unb jroar nod^ im ^. 1552 ein

„^lagelieb ber l^eiligen d^riftlid^en .^ird^e in biefen gefäl)rli(i)en Seiten" in acKt=

äel)n jel^nieitigen ©tropfen brudEen lie^, in roeld£)em er über bie ©efa'^r, roeldt)c

ber ^ird^e au§ bem Interim unb beffen „©c^roefterfo^n ^ittelbing" (ben 5lbia=

p^ora) ertoai^fe, im |)inblicE auf feine eigenen ©rlebniffe in ©aljroebel !lagt.

2lt§ 3lepin am 13. mai 1553 geftorben roar, ücrfa^te m eine poetifd^e Söc=

fd^reibung ber 33erbienfte beffelben in beutf(^en Dieimen, bie er unter ber 33e=

äeid^nung „Epitaphium, ba§ ift eine ©rabfd£)rift .... S)octori§ Sfo^anniä
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Slepini", ju ,g)Qmburg im ^uti beffelbcn 3?at)i:e§ !§erau§ga6. ©ein ^ier "£16x001=

tretenber ©egenja^ gegen ^JJleland^t^on hxadjte i^n roo'^l perft in ein gefpannteS

35er'£)ättnife 3U ^iautuS öon (5it;en (ügl. 23b. VI, ©. 481 ff.), ba§, nac^bem

biefex im 3f- l^^'' 3um ©uperintenbenten ernannt mar, ifjm manrfie llnan=

ne'fimlic^feiten bereitete. 3lu($ mit feinem ^aflor (^auptpaftor) 2fot)ann .^ögetfe

(t am 1. 5loübr. 1558) t)atte er ^einung§Oerf(^iebent)eiten, fo ba^ it)m fpäter

öorgetDorfen loerben fonnte, er !önne fid) mit i^m ni(^t üertragen. (S§ War bie

3eit be8 burd) ba§ 3luftreten öon 5Jlicroniu§ unb a Sa§co auf it)rer f^turfit öon

ßnglanb in |)amburg toieber neu erregten .$^ampTe§ gegen bie „©acramentirer",

in toelcEier ^. burc^ ätt)ei 8(^riften, bie er öeröffenttid^te , bei öon (Si^en unb

bem auf ber (Seite feinet ©uperintenbenten fte^enben 9tat^e in Hamburg großen

5lnftoB erregte, ^m. ^. 1557, ba§ 9lac^tt)ort an ben ^«ftlic^en ßefer ift ba=

tirt öom 15. ^oöeniber 1557, tourbe öon it)m f)erau§gegeben ein „Dialogus

ober ein ©efpräc^ etne§ @fel§ unb 5Sergfne(i)t§", eine ©atire in beutfc^en üteimen

(getoöt)nli(i) unb fo au(^ 23b. VI, ©. 483, toeniger genau ber „@fel§treiber"

genannt), beren 23e3icf)ungen auf ^Perfonen unb 3u[tänbe ber bamaligen 3eit im

einjetnen na(^3utt)eifen eine lot)nenbe 3lufgabe für ben @ef(i)i(i)t§fd)reiber jener

©treitigfeiten wäre, beren ©pi^c aber nac^ bem 2ßerftänbni^ , ba§ fie bei ben

3eitgenoffen fanb, ^auptfäc^lirf) gegen ^eIanct)t^on gert{J)tet war. 25on ßi^en

wufete e§ burc^äufe^en , ba^ ber 25erfauf biefer ©c^rift öom Jpamburger ©enat

öerboten Warb; e§ mu| ba§ im S^anuar 1558 gef(i)et)en fein, ba ^eland^tl^ou

biefer ^a^regel fc^on am 1. ^ebruar 1558 bautbar geben!t. Um eben biefc

3eit etwa ober bocf) nur Wenig fpäter erfi^ien bann nod) eine größere ©treit=

ft^rift ^agbeburg'g, bie „25on bem alten unb neuen 6t)rifto" betitelt ift; jwar

ift bie SSorrebe öom 10. 2tprit 1557 batirt unb SLfieile ber ©c^rift muffen

fd)on bebeutenb frütier gefd^rieben unb Wot)l auc^ gebrudt fein (ögl. 231att 9t

II v), boc^ fielet am ©dilu^ ganj beutlit^: 3tnno 1558, unb nur in biefem

^fa'^re fann fie nadC) bem 3uiaiTimen^ange ber 23egeben^eiten erfc£)ienen fein;

^arbenberg, ber um i'^retwitten ^. al§ einen „teuflifcf)en gafet^anS unb uneL-=

t)örten ©(^Wä|er" (diabolicus blatero et infandus ardelio) be^eic^net, fagt nod^

am 4. ^uli 1558, ba^ fie für^lid) (nuper) ^erauSgefommen fei. ©ie ift befon=

ber§ gegen ^ticroniu§ unb a 2a§co gerict)tet unb bewegt fid) in ben ^Jtnfd^au»

ungen unb 23ewei§füt)rungen , burd) Welche bamalö abfeiten ber ftrengen ßut]§e=

raner ßut^er'§ ^Ibenbma'^titetire gegen bie ber Sieformirten (ber ©acramentirer)

öert^eibigt 3U Werben pflegte. ^. ^at fpäter be'^auptet, öon ii^en {)abe nid^t

an bem i^nfialt ber ©d)rift, fonbern an if)rem SLitel unb ifirer ^orm Slnfto^

genommen
;
jebenfans fann nad) feinen eigenen 2lngaben nxä^t bezweifelt werben,

ba^ befonberS in gotge ber Verausgabe biefer ©d)rift feine Slbfe^ung ftattfanb.

2lm 25. ^ai 1558 famen bie :3^uraten feiner ^ird)e ^u it)nt unb entließen il^n

in Sotge eine§ 23cfd)luffe§ be§ 9latt)e§ au§ feinem 9lmte. S)a^ biefer 23efd)lu|

nid^t ol^ne ^itwiffen. Wenn nid)t auf Stnta^ öon ©i^en'ö gefaxt worben ift, borf

al§ fidler angenommen werben; unter ben i^m angegebenen ©rünben ber 216=

fe^ung wirb aU britter unb Wid)tigfter ber genannt, ba§ e§ ba§ 3lnfe!^en f)dbt,

at§ Wolle er fic^ aud^ wiber ben ©uperintenbenten aufle"§nen, Wa§ wol^t barauf

3U bejiefien ift, ba| er feine ©d^riften unb namentlid) and) jenen öon ßi^en fo

ärgerlid)en S)ialog ot)ne SBiffen unb 3uftimmung beffelben I)erau§gegeben {)attc.

— 9Jl. ging junädift nai^ ^agbeburg; ^ier woEte iT)n i^taciu§ bei ber .^erau§=

gäbe ber (Senturien be?d)äftigen ; bod^ e'^e e§ baju fam, eit)ielt ''M. einen 9luf

aU ^aftor nadl) bem fpöter burd^ äöielanb begannt geworbenen D^mannftebt
in Springen , Weld)en er annat)m. jDodf) audt) t)ier war feine§ äöeilenS nid^t

lange; aU ^Jln^nger öon 3^laciu§ warb er, Weil er bie SDecIaration bc§ 2!3ic=

torinu§ ©trigel nidt)t untertreiben Wollte, mit öieten anbern auf 23efef)t be§
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,g)ci-ä09§ 3^0'^ann 9^riebri(^ be§ fütteren im 3f- 1^62 |einei 9lmte§ entfe|t

(ügl. S3b. XIV, ©. 336 ^); e§ ^alf i^m nichts, bafe et am 24. Dctbv. 1562

bei ^erjog ^oVnn g^-iebiidö unb am 7. 9ioö6r. bei ^erjog ^o^nn 2ßilt)elm

fuptJltcixte ; noc^ im 3^. 1562 mu^te erD^mannftebt mit SBeib unb .ftinbetn öettaffcn.

^ür bie @i'fot|d^ung feiner roeiteren ©d^ictfale, bie nocE) ni(i)t genügenb feftgefteÜt

finb ,
geben bie löorreben bex* öon i^m herausgegebenen ©c£)rijten ertDün|(^te

3lnl^alt§punfte. 3ii"ä<i)ft fi^eint er fic^ nac^ 5Jlagbeburg ju Söiganb gemanbt

3U ^aben; bocf) finben toir it)n aud) im ^. 1563 in 6i§Ieben, mo er unter bem
©c£)u^e eines ©rafen öon ^anSfelb lebte. S)iefer unb anbere ©önner em^jro'^len

i^n bann bem ö[terrei(i)i|(^en S^elbl^auptmann greifierrn ^an§ 9tuber, ber Dbetfter

ber S^p^ ^^^ 9iittmeifter ju ^aah toar. i^m ^. 1564 riej biefer it)n nad^

Oefterreid^ (Ungarn) unb im ^. 1566 unterfct)reibt [icf) M. al§ „^-Prebiger ber

beutfct)en 9teuter ju 9taab" ; mat)rfct)einti(^ toar er glei(i) 1564 atg ^rtbiger iii

Sftaab angefteEt. g)ier [tarb il^m am 25. ^uli 1566 jeine ^^rau; er felbft unb

feine .^inber lagen wocf)entang fc£)tDer franf. 2)ann !am neue§ UngÜicf ; am
1. October beffclben Sa'Eireg brannte i^m in 9taab feine Söol^nung ab, wobei

er burd) ben Sßerluft feinel ,^au§ratf)e§ unb feiner Sudler einen (5cf)aben Don

me^r al§ 1500 X^alern '^atte. ytuber bereitete il)m ^unäc^ft auf feinem (5dt)(ofe

„©rajmerb" (©rafenmört^ in ^ieberöfterrei(^, öftli^ öon ^rem§) ein Unter=

fommen. 2Bie e§ tommt, ba^ er im ^. 1566 fic^ aurf) einmal alä „Pfarrer

äu SBelfperg!" unterjeid^net, mit melcEiem Orte bod) roo^l nur gelbsberg, gauj

im 9iorboften öon ^ieberöfterreii^
,

gemeint fein fann , ift nict)t beuttid). ^m
©ecember 1566 finben mir it)n in 2Bien; ob er f)ier auc^ al§ -^rebiger gemirft

^at ober nur ganj tjorüberge'^enb fid) auffielt, üermögen toir nid^t nadfijumeifen

;

im 5Jtärj 1567 tnar er toieber in ©rafentüörtl). 3)a§ näcE)fte fidt)ere S)atum in

feinem ßeben, ba§ toir fennen, ift ber 21. 5Jtai 1571; an biefem 2age unter=

fd^rieb er p ßrfurt eine 3lrt Steftament an feine ©öt)ne 5Jiatt^ia§ unb 3oad)im,

toeld£)e§ bor feinen „6t)riftticf)en unb tröftlic^en ^ifcfigefängen" , bie ^u Erfurt

1572 mit 9loten erfd^ienen , abgebrucft ift. |)ier finbet fid^ at§ 2:ifc^gefang

für ©onnabenb 5lbenb bie etfte ©tropfe bei ßiebe§: „2ßer (Sott öertraut, f)at mot)t

gebaut im -^immel unb auf @rben"
, für bereu S)id^ter unfer ^. be§^lb roo'^t

mit 9(tedt)t gelCialten wirb. 2öa§ mir au§ ben folgenben Sat)ren feineä 2eben§

miffen, ift bi§ je^t fel)r ungenügenb. ^m S- 1580 ift er mieber auf bem ©c^toffe

©rafenmörtf) gemefen. 2[l§ f^ftacianer tiatte er bonn nodf) weiter Unanne^mlid)=

feiten; er bejeidCinet fid^ im ^. 1581 al§ Sßerbanuter (exul) unb flot) ju 9lü=

biger öon ©tart)emberg, ber ben ^^^acianern ein Untertommen bot, nad^ @ffer=

bing in Dberöfterreid), bi§ er bann im ^. 1583 aud) ^ier nic^t bleiben fonnte.

33iS 3um ^. 1583 füt)ren un§ aud^ feine ©d^riften ; er ^at fid) nod^ in met)=

reren ©treitfd^riften ber ßet)re 5taciu§' öon ber ©rbfünbe, bie er mit allen

i^ren ßonfequeuäen \id) aneignete, angenommen. 2Ba§ weiter aus if)m ge=

worben, wann unb wo er geftorben, ift au§ ben bem Unter^eidfineten .^ugänglidtien

Quellen nid)t ju erfe^en; ob neuere ©peciatunterfuc^ungen über bie ©d^idfale

ber @öangelifd)en in Oefterreidö ober ob öietteid)t Slrc^ibe bafetbft nod) weitere

3lu§funft gewät)ren Würben, mu^ pnäd^ft batiingefteüt bleiben.

3um S;^eil nac^ ^anbfd^riftlid^en Quellen, lieber feine ßrlebniffe bi§

1567 berichtet W. felbft in ber 35orrebe ju feiner ©dirijt: ßonfeffio ober

aSefenntniB be§ @lauben§ unb Se^re 3^oad)imi 3!Jlagbeburgii , Stegensburg

1567. — ^ortgefe^te Sammlung öon alten unb neuen tl)eologifcf)en ©acf)en,

1727, ©. 191
ff.

©alig, Jßottft. ^iftorie ber augäburg. (Sonfeffion, III,

©. 895, 898 f., 907. ütaupad), Presbyterologia Austriaca, ©. 103—111;
Bugabe <B. 62

f. (Sreöe, Memoria Pauli ab Eitzen, p. 49 ff.
Wolter,

Cimbria litterata, IT. p. 503. Söe^el, Analecta hymnica, II, ©. 701 ff.
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^öä)n III, @p. 31. giotei-munb jum ^öd^et IV, <Bp. 359
f. ^o<i) , ®e=

fc£)i(i)te be§ Äirc^enltebä, 3. 2IufI., I, ©. 446
ff. ßejifon bev ^amb. ©c^tift=

fteüer, V, 8. 8 ff. Söadeinagel , ^Bibliographie , ©. 242, 252, 372; baS

beutfc^e Äiid^enlieb, I, (5. 769 ff, 457. III, ©. 1035 ff. ©oebefe I,

<B. 181 u. 251, gtv. 88 a. gifc^er, ^ird^enliebertejifon, 2. |)älfte, ©. 358 f.

SSerf^eau.
y/Zflgbcfiurg: Sodann ^. , 35ruber be§ öotigen, geboren ju ©arbelegen.

@r tourbc tDat)rfd§einlid§ im S^ebruar 1546 ju Sßittenberg immatriculirt ; im
3llbum (bei ^oerftemann ©. 230 a unb im Original) fte'^t atoar l^ier nod^ ein=

mal ^oad^im 5)tagbeburg, aber ba biefer 1546 fd^on ülector in (5(i)öningen

roar unb üor'Cier (Slpril 1544) fd)on immatriculirt ift, loirb an^uue'^men fein,

ba^ an biefer ätoeiten ©teile ^ol)ann 5Ji. gemeint ift unb ftatt feiner au§ 33er=

fef)en »ieber ber befanntere ^oad^im eingetragen ift. ^m ^a1)xt 1556 ift er

S)iaconu§ ju ßunben in S)it^marf(^en ; al§ fold^er ^at er ein Söefenntni^ ber

.^ird^en in Sjif^marfdien üom ^eiligen 3lbenbma^l unterfd^rieben , aud^ einen

^ernadE) me|rfad£) gebrudEten 23rief über bie 2et)ie öom Slbenbma'^l an ^oad^im

3Beft)3^al in Hamburg gefdjrieben. ^m 3?uni 1563 toarb er S)ia!onu§ an St.

Satl^arinen in .^ombuvg: er ftarb aber fd^on am 6. ©e^jtbr. 1565 an ber ^eft.

SfU feinem jtobe^jal^r erfd^ien üon it)m: „3)er $fatter 2)aüib§, gefangitoeife in

beutfd^e 9teime üerfoffet" ,
O^ranffurt am 5Jlain bei $eter Srubadt) , mit einer

35orrebe öon Stileman ^e§l^u§. S)ie Ueberfe^ung ift nacE) 3lrt beutfd^er ©efänge

in fiebeuäeitigen ©trojj^en unb nad^ befannten Gelobten („Slllein ®ott in ber

<^ö^ fei @^r" unb ^ßarattetmelobien) ju fingen eingerichtet; fie lieft fidt) im
ganjen glatt unb leidet; an mant^en ©teüen ift fie aU re(^t gelungen ju

beaeid^nen, unb burd^loeg ift fie beffer al§ bie biel berühmtere Sobtuaffer'S. (5ine

gro^e Sln^o'^l biefer ßiebcr (88 unb 85) nal)men SBolff unb g-etierabenb in

i^re ©efangbüd^er Oranffurt a. ^Jt. 1569 unb 1584) auf; nict)t toenige (20)

finben fic^ bann in einem anbern ^^rantfurter ©efangbud^e üom ^. 1603.

moUn, Cimbria litterata II, ©. 503. Sbc^er III, ©p. 31. 9loter=

munb jum S^öd^er IV, ©p. 360. ^c^t, 5tad^rid£)t öon ben ^rebigern in bem
gtorbertl^eil S)it^marf(i)en§, f^lenSburg 1769, ©. 520 f. ßod), @efdt)i(i)te be§

^ird^enlieb§ u. f. f., 3. 9lufl., I, ©. 449. Sesifon f)amb. ©d^riftftetter V,

©. 11. 3Bac£ernagel , SSibliograp'^ie, ©. 334 u. 356; ba§ bcutfd^e ^irc^en=

lieb, IV, ©. 340 ff. ©oebete I, ©. 170, ^r. 7. Sert^eau.
9)Ja0Cn: ©ruft ^.^riftop^ 33urgl)arb «Dl., geb. im S- 1743 ju @ro^

balll)aufen in jL^üringen, befud^te bie ©d£)ulpforta unb ftubirte barauf ju ßeipjig.

6r tourbe ^aftor ju Sieingborf unb ©pielberg in ber S)iöcefe f5^"eiburg a. U.

unb ftarb am 27. ^uli 1807. ^m ^. 1774 erfd^ienen öon i^m ju Seip^ig

„^eilige dantaten unb ©ebid^te".

gtidbter, S3iograp'^ifd£)e§ ßejüon, ©. 218. gta^mann, ßiterarifdE)e§ §anb=
mörterbud^, ©. 297. l. u.

!!)JiQgciiOU : 9lubolf i^i-'iebrid^ ^etnrid^ W. , ©d£)rif tftetter ,
geb. am

5. 3)ecbr. 1767 ju ^arfgröningen , f al§ Pfarrer ju ^ermaringen an ber

S3rcna am 23. 9Ipril 1846. 9luf ben Älofterfd^ulen S)en!enborf unb ^aulbronn
öorgebilbet, öon ©djubart , ber bem fiü^ öerftorbenen SBater Ü3kgenau'§ 1783
einen fc^önen ^liad^ruf tüeil)te, in feinen bidt)terifdt)en S3erfudt)en beftärft, mar W.
im Tübinger ©tift ber öertrautefte greunb ber ^^oeten ^ölberlin unb 5leuffer,

unb gab fd^on bamalS ®ebid)te, audt) eine ?lbfertigung ©d)ubart'§, mit melc^em
er aerfallen mar, '^crauS. ©päter lie^ bie länblid^e Wu^e auf ben öon i^m
mufterl)aft öermatteten '•^^farreien 9lieberfto^ingen bei Ulm, 1794 — 1819, unb
|)ermaringen, 1819—46, eine 9lei^e öon ©dE)riften in 5poefie unb $rofa cntftel^en:

Sluffä^c in ^a'^rs *}lationaldl)ronif, ^inber= unb ;3ugenbfd)riften, Seben§bcfd^rei=
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Bungen, SBoIfäfagen in Sßerfen, |)iftorifd§ = ^^opograpl^ifc^el , waä alleg ben iBer=

fafjer qI§ einen getoanbten ge|(i)inQrföot(en ©diriflftellei; fenn^eic^net.

35gl. ©d^wäb. mtxlnx 1846, .^ronif 5lt. 143. ©oebefe'ä ©runbrife

m, 595 i. S. |)artmann.
9)Jagcr: Dr. ßarl ^. , ebenso bebeutenb |üi- bie ttiiffen|d^aitti(^e ^äba=

gogif, raie einflu^reid^ aU i^oui^nalift burd^ jeine „^äbagogifc^e ^}teüue", i[t am
1. Januar 1810 ju ©räfrot^ bei ©olingen geboren. ?luT beni ©tminafinm

p ©üffelbotf öorgebilbet, flubirte er öon 1828—30 in 95onn ^f)itofop^ie unb
$f)iIoIogie unb ging bann 3um S^^^ naturtüiffenfc^aftlid^er ©tubien nadj ^axi%.

6ein S3erfe{)r mit faft allen litterarifdien ©rö^en lie^ if)n [id^ in yranjöfifc^e

©prad^e unb ßitteratur bertiejen, |o ha% er f{^onl834, al§ er nadf) 5Jledf(enburg

al§ ^au§Iet)rer gegangen mar, ben erften Sanb feiner beutfd£)cn „@efci)idE)te ber

fran,^ö[ijcE)en ^fiationaüitteratur" (2[Bi§marj üerö[fenttid^cn fonnte. ^]Jtit fd^arfem

Surf unb ftd£)erem Urt^eit jeigt er bie graben auf, au§ benen ba§ franjöfifd^e

Seben gemoben ift. ^Jiod) ^a^re lang ift bic§ äöer! nadj^er ju Slujfä^en unb
dorrefponbeujen jür beutfd^e i^ournale unb 3eitungen benu^t tüorben, ein SSe=

n)ei§ tür ÜJtager'§ ©infid^t in bie poIitifdE)en 3uftänbe unb bie in i^nen unb in

ben Staatsmännern ^ranftrid^S ttirfenbe ßogif. — 9lac^ fur^er 3fit ging ^.
nad^ SSerlin. @t mürbe 91. üon .g)umbotbt befannt, ber i^n 1835 auf eine

aieije nad) 9tu§(anb mitnat)m , mo it)m ^. in Petersburg unb ^3lo8fau S)ou=

btetten für ba§ ^Berliner ,g)erbarium gcminnen foHte. — Tiaä) feiner ÜiüdEfe'^r

befc^äftigte i^n ©piHete am i^-ricbrid^=2ßitt)etm§=®l)mnofium in S?erlin. ^n
biefe S^\t fallen feine „^-Briefe an eine S)ame über bie ipegel'fdje ^jj^ilofopfiie",

bie „Sßiffenfd^aft ber ^Jtaffiematif nad^ I)euri[tifdt)=genetifä)er ^Dlef^obe" unb bie

„^ett)obe ber ^Jtatf)ematif al§ Setirobjeft unb al§ äÖiffenfd)aft". 2tud^ trug

er fidt) fdt)on bamal§ mit bem *ptane einer päbagogifd^en ^eitfd^rift. 1836
fonnte er it)n fdE)on mit ©piEefe, S)ieftermeg unb einem Ütot^ aus bem 5Rini=

fterium befpredjen, ber Dberpräfibent aber beifügte bie ßonceffion. 1837 nad^

®enf berufen aU ^^^rofeffor ber beutfd^en ©pradf)e, t)ielt er feine 2lbfidt)t fcft unb
fnüpfte 33erbinbungen mit fünftigen 5Jlitarbeitern an. 3" ©tatten tam if)m,

ba^ bie großartig angelegte 33räo§fafd£)e ,/ientralbi6tiott)eE" nad^ einjäf)rigem

35efte^en butc^ Sr.'§ Stob ein @nbc fanb. 5lm 1. 3tuti 1840 erfd^ien bann
ba§ erfte ^eft ber „^äbagogifcf)en 9teöue , Sentralorgan für ';päbagogi! , 2)i=

baftif unb ßuUurpolitif" (Stuttgart, 6aft). 3)a§ met^obifdie .ipauptmerf

^ager'g, „Sie genetifd^e 5}tett)obe be§ fdt)ulmä^igen Unterrid^t§ in fremben

@prad£)en unb Sitteraturen" (3üii'i) 1846) mar in einer erften 93earbeitung

fd^on 1838 für S)ieftertt)eg'§ „äöegmeifer" gefd)rieben unb bie§ l^ätte m. ^in=

reid£)enb legitimirt, ba^ er at§ Herausgeber einer päbagogifi^en 3eitfd£)rift etroa§

äu fagen f)abe unb e§ feffelnb unb lebenbig ju fagen wiffe. — Söäl^renb be§

2lufentf)a(te§ in (Senf moEte ^ßournouf Tl. für ^ariS geminnen. ^)3i. Ief)nte

ab; er tooHte bem 3SaterIanbe bienen. ©in frül)erer 9}erfud^, il^m eine pf)iIo=

fopf)ifd^e ^rofeffur in ßaufanne ju geben , mar an bem (Sinfprud^ ber t^eologi=

fd^en ^acultät gefc^citert; auä) bie ^rofeffur ber 9ted£)t§p'§ilofop't)ie fonnte ber

UnterridE)t§ratf) beim ©taatSratf) für W. nidE)t burctife^en. 1839 ging ^Jl.

of)ne ein 2lmt nad) Stuttgart, ^ter !^at er DerfaBt „®ie beutfd^e 33ürgerfdt)ule.

Schreiben an einen Staatsmann" (1840), ein 2Berf, meld^eS einen äöenbepunft

in ber ®efd^id)te ber f)ö'^eren 33ürgerfdE)ule bejeidjnet. ^n if)m tritt in öoHer
^Iarf)eit ber ©ebanfe be§ „ cr^iefjenben Unterrit^tS" l^eröor, ben Tl. unabläffig

öerfolgte, feit er au§ ber ^egeffdEien 5pf)ilofopt)ic frei geworben unb namentlid^

um ber ßt^if mitten fidt) in iperbart öertieft f)otte. S)em er^iefienben Unterrid^t

fotten namenttidt) audf) ^ager'g beutfdt)e unb franjöfifc^e ,\.'efebüdt)er bienen
, fie

foHen öielfeitigeS ^ntereffe ertoedfen , ^enntniffe unb @infidf)t , bem ©emüf^ ben
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riditigen Snl§alt geben unb einen anfel^nlid^en 2;i^ei( be§ 5)laterial§ in§ 33en)u^t=

fein Bringen , au§ bem fid^ ein richtiger &)axatkx aufbaut. — Sßäl^renb be§

2lufent^atte§ in ©tuttgart toutbe ^. bom dürften ©üntl^er ^arl II. öon
(Sd^toar^butg jum @bucation§ratl^ ernannt. — Um neue 3lnregung burd^ ben

praftift^en ©c^ulbienft 3u getoinnen, nafim ^. 1841 eine ^ßrofeffur an bei ber

.^anton§f(i)uIe in Slarau , beren 9tector bamal§ gtaud^enftein toar. @r legte fie

1844 nieber, um in S^xiä} gan^ feiner litterarifc^en Xl^ätigfeit ju leben, ^n
biefe 3eit falten l^eröorragenbe 3lrbeiten : bie „genetif(^e ^et^obe" in neuer

Bearbeitung, bie „©ebanfen über 6inri(i)tung eine§ Sürger= ober 9flealgt)m=

nafium§", „ber ©taat al§ 8(^ull^err" , über ben „f(i)ulmä^igen Unterricht in

ben 9taturtt)iffenfd)aften" , bie „ftreitenbe @rf)ute" , Q3orftubien unb 35orarbeiten

p feiner „beutf(ä)en ©d^olaftif", öon ber leiber hoä) nur ein önttourf ben ^af)x=

gang 1878 ber ^. 9teöue äiert, »0"^! ba§ SLieffte unb (Sebiegenfte, toa§ ^.
gebacEit unb gefi^rieben ^at. — ©d)on rüdfenmarfSfranf unternahm 1847 ^.
eine Steife na^ ^JtorbbeutfdEilanb , ©deuten unb <5dt)u(männer fennen ^u lernen.

— ^ager'g ?lrbeiten über Unterrid^t, ©rjie'^ung unb ©d^ulregiment finb aüe

gleidt) feffelnb; fie alle ru^en auf feinen ©tubien über eine „(55efeIIfd^aft§tt)iffen=

fdt)aft" unb öffnen barum ben 33Iidf toeit über bie @nge ber ©(^utftube t)inau§.

2lnbererfeit§ aber füt)rte ^. in feinen culturt)oIitifdE)en ?hbeiten ben ^ampf
gegen bie Omnipoteuj be§ ©taate§, gegen ben ©taat al§ ©d§ult)errn, für ba§

gie(i)t ber fird^iidt)en unb bürgerlidE)en ©efettfd^aft unb ber f^amilie auf bie

©c£)ule au§, toeit er bie öffenttid^e ©d^ute burdt)au§ ntdt)t bto§ al§ Unterrid§t8=

fonbern al§ @räiet)ung§anftalt fa^te. 5Jt. fud^te audt) in ben großen SSert)ält=

niffen be§ ftaatlidf)en, !irdt)lidt)en unb bürgerlid^en Seben§ bie Sebtngungen, unter

toctd^en bie ©d£)ute al§ @et)ülfin ber ^Jöirii'^if / Q^^ ^Ranbatar ber bürgerlid^en

unb fird)lid^en ©efettfd^aft für bie ©r^ietiung, b. i. für bie 33itbung eine§ auf

ba§ 2öat)Te, ®ute unb <g)eilige geridt)teteten 6|arafter§ toirffam fein fönne. 5tidt)t

ift er babei näl^er eingegangen auf bie fecunbäre, aber toidt)tige ^^rage, toie in

ben öffentlid^en ©deuten eine 33iett)eit Don (är^ie'^ern , ein Se^rercoHegium , bod^

ein'^eitiid) er^ie^^enb toirfen fönne. S)a§ l^at nadt) i|m ©dt)ubert getrau in ben

^a^rgängen ber ^. 5Retiue feit 1849, nadt)bem ^., beffen 5Rut^ unb .^offnung

1848 gebrod^en toaren, bie SUebaction be§ Journals in anbere (meine) .^änbe

gelegt t)atte. — ^. übernahm 1848 bie it^eitung be§ $Realgt)mnafiuni§ in

ßifenac^. @r ^ätte e§ lieber ißürgergljmnafium genannt. ®r toottte ber 9teal=

fd)ule ba§ äöefen be§ |)umam§mu§ aneignen, aber im fdl)ulmä|igen Unterrid^t

bodl) anä) bie ©attung be§ fünftigen 53erufe§ ber ©d^üler im ?luge l^aben. ®a§
33er^ältni^ ber ef^ifdtien unb ber natürlid^en Unterrid[)t§gegenftänbe muffe fid^

freilid^ fdtjon in ber einzelnen ©dl)ule im ßaufe öon 6 i^a'^ren änbern. Söie

fönne atfo übert)aupt eine ©ct)ule im Unterrid£)t einen ^ittelpunft, ein ^rincip

tiaben ? S)a§ Uebergctoid£)t muffe in allen ©deuten auf ber et^ifdlien ©eite liegen,

barum aber bürfe bodt) audt) ba§ (5Jelef)rteng^mnafium nid^t einfeitige 5pi)ilologen=

flaute fein. — W. t)at toä^renb feine§ S)irectorat§ in (Sifenadt) fotoof)l im
©tabtratf) öon Sifenad^ toie im 5Jtinifterium öon 2öeimar großen @in[lu^ auf

ba§ ©c^ultoefen ber ©tabt unb be§ 8anbe§ getoonnen unb fonnte öon feinem

äöirfen tool)l befriebigt fein. ?lber fein förpertic^e§ Seiben na^m überl^anb.

©d^on 1852 muBte er, gan^ gelät)mt
, fein ?tmt nieberlegen. @r ging 1854

nad) Bresben, 1856 nadl) äöieSbaben, öon Säbcvn |)ülfe f)offenb. Slber fie blieb

il)m üetfagt. 21m 10. i^uui 1858 ift er in 2Bie§baben geftorben.

Sinen au§füt)rlid)en ^Jiefrolog mit einem öielletdtit nid^t ganj bollftän=

bigen S3er,^eidt)nift öon 5!Jtager'§ ©dt)riften entf)ält bie ^äb. Sleöue 1858. ©r
ift audt) befonberä gebrucft C-JHager'ä Seben. Söon ^. ßangbein, Stettin,



ö. b. ^a^mer, 1859. 80 ©.) 339t. ferner gt^e in ^4?ru^' gjlufeum 1840,

toieber abgebrucEt in ßlje'S 33ermifd)ten blättern (Äött)cn 1875).

ßangb ein.

gjiagcö: Sojep^ ^, ^ater, geb. 1728 ju ^mft in Xirol, f 1769 ju

©traPurg , ©otjn eine§ armen ^lagelfiijmiebS , fam in 33ea^tung feineä augen=

fälligen XalenteS fiir§ 9ta(i)6ilben erfdiauter ©egenftänbe ^nm ^mfter ^Jialer

^apeüer in bie Set)re , öon tüelc£)cni er naä) balbigem ©vfennen feiner ßern=

begierbe , on bcn mef)tbef(i)äftigten unb tüot)( auc^ praftifcfiercn Ortgmater

bon ©tubet) abgetreten tüurbe. |)ierauf nad) S^nnSbrucE, fpäter nad) SBien ge=

sogen, bürfte erft bort, angefic£)t§ ber ^JUiftermerfe in ben öerfd)iebenen @al=

lerien, fein 2;atcnt beftimmte ^ic^tung genommen t)aben. 2öar c§ überhaupt

nur aSanberlnft ober ernfter gortbilbung^trieb — ^l. toed)feltc nod) mieberf)olt

bie Stationen, ift nad^ einigen 3iat)ven in ©traPurg , nad£)t)er in (Stuttgart.

bann in ^lugeburg ju finben, mo er enblid) ©tanb l^ielt. S)er 5tnlafe fiierju mar
ein awiefac^er. S)er einflu^reicCie 2)kler ®eorg 9iotpIe| öermittelte i{)m 2Iuf=

träge , unb mef)rte aud) nic^t ba§ 6^ebünbni| mit feiner liebtid^en 2:oct)ter.

2)ie ©rtoerbung be§ 33ürgerre(f)te§ befiegclte bie (SeBtiaitigteit. Sicher [teilen

lä^t fid) öon ba ab eine ebenfo fru(i)tbare a(§ öielfeitige S^ätigfeit in ber CeU
tt)ie in ber ^^^'f^foniaterei in einem weiten Umfreife. ^Jlamentlidf) loar e§ feine

®ett)anbtt)eit in le^terer, bie if)n ju e!)rent)oIlen 5lufträgen brachte in Stuttgart,

ßotmar unb Strasburg, ^n 'ÄugSburg entftanben bie Söanbgemälbe in ber

8aItJatorfir(i)e : „^Jtaria öon @gt)pten", unb „(5f)ri[tu§ am ^reu^e mit :3ot)anne§

unb 0)laria" öorftcüenb. i^exmx in ber .^irdie jum t)t. ^reuj au§er ben ^uppe[=

fresten mit angefd)(offenen Silbern au§ bem ßeben be§ f)i. 9luguftinu§ an ben

6f)ortt)änben 8 Silber; öier mit ber Öegenbe öom „tjoc^ttJürbigen (5)ute". S)ie

übrigen mit ben äÖunberwirfungen beffelben an ben öier Elementen — bei

i5reuer§brunft, Ueberf(i)tt)emmung , ©türm unb (Srbbeben. ^max feltfam nadf)

%^ema, fanben btefc S)arfteüungen hod) allgemeine Seac^tung toegen i^rer

finnigen ©rfinbung unb ttjirffamen ^edinit. ^m ^;prtöatbefi^e beftnbet ficE) ba=

felbft noc^ ein ©emätbe, angeblich) bie ^J^arter be§ ^l. 5ßictovin öorfteHenb,

ba§ für eine ber beften Seiftungen ^tage§' angefe^en mirb. Son (Semätben

für bie Umgegenb fei ertt)ät)nt: ba§ 31ltarbilb „®er reuige ^^-^etrus" in ber

2öanfat)rt§fir(i)e auf ber 9Biefe bei ©teingaben (Sanbger.=33ej. ©c^ongau) um
1755 ; bie Slltarbilber „©t. Senebict" unb „©t. ©^olaftifa", in ber Äiri^e ju

Ottobeuren. 9lnbere nod) famen in bie Srigittenfir(f)e p 9lltmün[ter, in bie

^farrfird^e ju ®afing, in bie ©d)topird£)e auf bem |)art unb bie ^loftertirdie

äu Dberfc^önfelb. — ^oct)get)aIten finb befonberS nodj feine für bie Saterftabt

auerft entftanbenen Silber: „©t. i^atob" für bie ^;^f arrtird^e , bie „''^Jtarter be&

1)1. 8aurentiu§" für bie SorenjfapeEe , ferner bie ^ßlafonbmalerei in ber ^irc^e

am ©(i)önberge. — ,^un[tforfd^er fjoben in Sejug auf ba§ ß^arafteriftifc^e ber

^Jtalmeife ^]ilage§' 3let)nlic[)feit mit ber 3lmigoni'§ IjerauSgefunben. 2)iefe ift

au(^ , namentlict) in feinen f^re^fen wa'^rpne^^men unb bürfte abpleiten fein

öon ben ©dfilei^eimer 2öanb maiereien jenes 5Jteifter§, bie ermiefenerma^en 93].

fleißig ftubirte. ^n ber ^^^nunS ^ft SiJl. bafür correctet , in ber ßompofition

tiefer toie 9Imigoni.

2;irot. ^ünfttertes. Diagter, ^DleueS Äünftlerler. ^el)er, Sonö-'Öej.

9iub. ^müUcr.
9Jiägeft: ^an§ ^., ein ©iebcnbürger ©ac^fe, ber in ber ©dl)lact)t bei

Sarna am 10. ^^loöember 1444 in türfifc^e ®efangenfdl)aft fiel unb nad)

16 Satiren befreit hüxä) bie ©r^ätitung beffen , roaä er in ben beiben t^fftbjügen

be§ Königs 2ötabi§lau§ I. öon Ungarn gegen ©uttan ^Mxah IL in ben :3at)ren

1443 unb 1444 gefe^en unb erlebt, bem ^Jleifterfänger ^Jlic^aet 33ef)eim ben
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©toff gal6, ben biejer in in jeinem, 950 2}crje umfaffenben Sieb : S3on bem Äung
5piabi§Iau, tut) ber mit ben Surfen ftreit, in einer 2Bcife öerarbeitete, bie "ba^

(Sebid)t ^ü einer '^iftorifd^en Duelle jener Sage mac^t. 3^ölf 33anner führte

ber .^önig gegen ^uvab , brei t)atte ©ieBenbürgen gefteHt, baöon ein§ bie 60=

mitate unter ^fo^^ann <g)unt)abi, ein§ bie ©ac£)fen (bie „©iBent)urgcr"), ein§ bie

©efler. UeBerauS anfrfiaulid^ ift namenttici) bie ©(^la(i)t 6ei SSarna gejd^itbert;

man "tiött e§, ber baS er^ütitt, ift babei gemejen. S)ie SSe^auptung 2:rauj(ä)'§

(©(^riftfteHerlejifon ber ©iebenbürger 2)eutfcf)en, ^ronftabt 1870, 11, 383):

t^an§ 5Jl. jei berjelbe Johannes de Megies alias de septem castris, ber üon
1460 QU at§ Wönä) im 33enebictinerfIofter in Wölt erfd^eint unb an ben ^IRölfer

5lnnalen mitgearbeitet "^at, fann burd) ni(i)t§ begrünbet toerben.

%'i). ^arajan, S^'i^n (Öebic^te 5Jtic^aet 5ße^eim§ in ben Quellen u. ^ox=

fdiungen äur t)aterlänbi|ct)en @efd)i(i)te. äöien 1849. — Äarl ©d)utten, ^an§
^}Jlägeft in ber äBoc^enjd^rift Srangfiltania. gtebigirt öon ®. 31. Sielj.

2. 5a^rg. ^ermannftabt 1862. (B. S). 2:eutfe^.

gjhgtruö: Sac ob 5)1., geb. am 26. mäx^ 1564 ju Sai^ingen in 2Bürttem=

Berg, mo fein SSater ^o't)ann ^. (f. u.) bamal§ ©pecialfu|jerintenbent unb ©tabt=

:|3Jarrer mar. 6r fam im 3. 1580 in ba§ tf)eologif(i)e ©tift ju Tübingen,

mürbe 1583 5Jlagifter, bcfleibete bann an mehreren Orten geiftlid)e Stemter unb
marb anlegt im ^. 1602 3lbt im ^lofter ßorc|, too er am 2. ;3uni 1624 ftarb.

@r 1)at einige geiftlid)e ßieber gebiditet, unter 3lnbercm ba§ Sieb „^Ulein ^er^

bi(f)tet ein feine§ Sieb, freut fi^ im ^ertn unb mirb niäit müb". S)rei Sieber

öon i'^m '^aben (nad) 9ti(^ter) im ©tuttgarter ©efangbud) öon 1656 Stufna'^mc

gefunben.

Söe^el, Hymuopoeographia II, ©. 146. Slid^ter, SSiogr. Sejüon, ©.218.
9totermunb jum Rödler IV, ©p. 367 f. gifc^er, ^ird^enlieberteiifon, 2. ^älfte,

@. 68 b, mo bie Eingabe au§ Ritter nact) bem Obigen ju berbeffern fein roirb;

Ritter mai^t au§ bem ©ot)n unb bem SBater eine ^Perfon. l. u.

^JZagtruö: ^o^anne§ W., geb. am 26. ^är^ 1537 in bem mürttem=

bergifc^en Sanbftäbtdfien SSaiinang, t ain 4. i^uli 1614 in ßannftatt, ebangelifc^er

2;f)eologe , mar ber ©o^n eine§ unbemittelten i5ut)rmann§ 3?ol§anne§ ^odj in

SBacEnang. S)ur(^ einen UnglüdSfatt berlor er fe^r frü^e feinen SSater, feine

gana öerarmte Butter 5Jiagbalena geb. ^ux^ unterftü^te er fc^on aU Äinb bei

bem (Srmerb it)re§ fümmerlidjen Unterhaltet. S)er aufgemedte reic^ beanlogtc

^nabe lernte mit au|erorbentli(i)cr Seiditigfeit, ma§ bie ©deuten feiner 25aterftabt

i^m boten; bie ©panier, meldte in i^olge be§ fc^matfabifctien Krieges üom
S)ecember 1546 bi§ S)ecember 1549 in SBadnang lagen, Ratten foldje gi^eube

an bem Satein beffelben, ba| bie Sefärd^tung nic^t ungegrünbet mar, fie mbd)ten

il)n mit nad) ©panien nel)men. @r mürbe beg^alb geflüd)tet unb üon feinem

©tiefüater ju einem .g)anbmer! beftimmt. Sänger al§ ein ^a^r '^iett er e§ aber

bei bemfelben nid)t ou§, fein SöiffenSburft , burc^ bie Ungunft ber ißer'^ältniffe

nur unterbrüdt, mad)te fid) mädjtig geltenb unb e§ gelang ii)m ju bem früt)er

öer^ie^enen ©tubium ber S^eologie jurüdfeliren p bürfen. 2Rit 16 ^a"^ren

fam er in ba§ tl)eologif(^e ©tipenbium ju Tübingen, mit 18 3fa'^ren würbe er

23accataureu§, mit 20 3faf)ren ^Otagifter ber ^^f)ilofopf)ie ; um bie nöf^igen 33üd§er

äu faufen mu|te er oft ben if)m al§ ©tipenbiaten jufommenben äöein üerfaufen.

^it 22 3^at)ren mürbe er S)ia.conu§ in ©tuttgart, jmei ^a'^rc nad)l)er mürbe
i^m ba§ 2)ecanat über bie umlicgenben Ortfdiaften übertragen. ^ränftid)feit

jmang il)n ©tuttgart ^n öertaffen, ^obember 1562 mürbe er ©pecial in Sßai=

t)ingen a./6., 1507 fam er al§ ^rälat in ba§ ^ur ©r^ietiungäanftalt umgemanbelte

j^lofter ^JJtaulbronn. 3lm 25. Dctober 1578 mürbe er nac§ 33tbembad)'§ Sob
^Propft an ber ©tift§fird)e ju ©tuttgart. 36 S^a'^re lang bi§ ju feinem 2obe
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befleibete er bieje t)örf)fte lixä)\\d)e ©teile in aBüvttemberg, ^oc^ öeret)tt unb an=

gemein beliebt aU treuer ©eelf orger, guter 5ßrcbiger, gctoanbter ®efd)äit§mQnn,

fdiarffinniger 2:t)eotoge; er toax 23ertrauen§mQnn be§ ^er3og5 ^^riebric^ (1593

bi§ 1608), auc^ SSerorbneter be§ großen ?tu§j(i)ufje§ ber 2anb|(i)Qit. ©in eifriger

2lnf)änger ber doncorbienfotmel, toie e§ bei ber in äöürttemberg tjcrrfdienben

3fii(^tung beinol^e nof^njenbig njar, gab er jeiner t:^eoIogijd)cn 3lnfid)t boburd) 3tu§=

bruif, ba^ er nod) auf bem 2:obtenbette ben ßalöiniften, 3tt)inglianevn
, ^dpii=

lid)en, 2lnabaptiften unb ben neuen 5p^otinianern abjagte, ^n ben legten Sorten

jeine§ ßeben§ t)atte er biet öon ©teinbefcfiraerben ju leiben; in Sann[tatt, wo er

ginberung fu(i)te, ftarb er, begraben hjurbe er in Stuttgart in ber ©tijt§fir^e.

1559 f)eiratf)ete er in erfter ß^e 3lnna ^^xi^ öon ^innroben, feine ^njette grau

(feit ca. 1588) toar S5evonifa (Srafegg; öon feiner fe^r 3at)lreic^en 5tac^fommen=

fd^aft überlebten i^n 10 ^inber, meiften§ entttjebcr felbft ©eiftlic^e ober an ®eift=

Iid)e üerf)eirat{)et. 5Bei ben 9teIigion§gefpräd)en in 30^autbronn , SSaben unb

^eibelberg toar er nid^t mitwirfenb , bie t^eologifc^en SÖerte , weld^e er t)inter=

laffen, finb au^er einigen 5]3rebigten bei fe[tli(ien (Setegent)eiten unb einigen

£eid)enreben (f. ba§ Sßpräeict)niB berfelben bei gif^ti" - Memoria theologoium

Wirtembergensium I. 167 ss. Ulmae 1769), ©treitfd)riften nai^ ber bamaligen

©itte unb mit ben Hilfsmitteln bamaliger (Seleljrfamfeit aufgearbeitet. S)ie

©c^rift „(5I)ri[tlicf)er 33eri(^t öon bem auf 33efel(^ be§ ©r^bifc^offS äu ^ed^eln

aulgefprengten ©t)mbole", Tübingen 1586, i[t eine 3lpoIogie be§ ^roteftantig=

mu§ gegen ben ^atl)olici§mu§ ; bie anberen: „äßiberlegung be§ Sud)e§ Ambrosii

Wolffii", ib. 1580; „©egenberic^t toiber D. ^arcum in ^eljbelberg", ib. 1592;

„Stntroort auf bie mfertigung D. gjlarpn", ib. 1593; „äßarnung für (Seorg

i)anfelb", ib. 1592, gegen bie ßalbiniften geri(i)tet.

Quellen au^er i5ifd)lin bie ßeii^ent)rebigten , wetcCie 5Inbr. Ofianber,

Tobias Sotter unb Sonrab ^Jfeil über i^n gct)alten ^aben. ^n f5eii)tiu§,

Historiae ecclesiasticae supplementum 1684 finben fic^ fed)§ SSriefe öon i|m

an ^tarbad^. ©d^ott.

9-)hgiruÖ: 2 ob tag m., geb. am 25. gjtai 1586 ju ?lngermünbe in ber

Ucfermarf, befudf)te bie ©d^ulen au ©tenbat, J?önig§berg in ber 'Jteumarf, %xax\t--

furt a.D., ftubirte feit 1606 in le^terer ©tabt , ttJarb 1608 ^JJlagifter, 1610

Setirer am @t)mnafium ju SoQcf)im§tt)al, 1615 ^rofeffor ber Sogif, bann 1625

ber ^^t)fi! in gfranffurt, too er am 6. Januar 1652 ftarb; an ber äußeren

5Jlauer be§ ^ot)en 6^or§ ber bortigen 5)tarienfirrf)e finbet man nod) t)eute feinen

in biefetbe eingelaffenen ©rabftein. ^. mar ein ^o(l)t)iftor im ©innc ber ba--

maligen 3eit, bott meitfd^ic^tiger, aber ungeorbneter ©elei)rfamfeit, toie mun itjn

benn tool bibliotheca aniraata et museum ambulans genannt t)at. ©ein .g)aupt=

toer! Ift ein ftarfer f^oliobanb : „Polymnemon s. florilegium locorum communium

ordinatum", juerft 1629 erfd£)ienen unb nod^ 1661 bon einer ge(et)rten {S)efell=

fd£)aft äu ^ranffurt a.M. neu auigetegt. ©erfetbe entt)ätt in alp^abetifcf)er

Drbnung eine gro^e Stnjatit öon Slrtiteln über öerfd£)iebene ©egenftänbe mit 33e=

legftellen au§ einer Sftei^e öon ©dC)rift[tetlern , toeldf)e in einem öovau§gefdf)icEten

33erjeid£)nife — Onomatologicus — nebft anberen ^:|3erfönlid)teiten befprorf)cn

roerben. 2l(§ eine ©rtoeiterung biefel ^Berjeid^nifjeä fann fein .,Eponymologium

criticum, h. e. cognomentorum atque descriptionum variarum libellus", Francof.

ad M., 1644 in 4" angefet)en toerben, toorin er au§ ben 35einamen einer Stnjal^t

öon ^erfonen (öon ?lbam bi§ 3ofimu§ alp^abetifd^ georbnet) bereu ©igenart

enttoicfett. 91oc^ 1687 erlebte bie§ 3Ber! buri^ ben Sfuriften SQ3. 6l)r. ö. gl)ben

eine neue, um met)r al§ ba§ 5£)oppelte erweiterte Auflage. Slnbere fleinere

©d^riften unb ©iffertationen f. bei 3fiotermunb IV, 371; über feine ^^erfon unb

f^amilie (fein ©o^ toarb unter bem Flamen ö. Sogau geabelt) ögl. Becman,

Notitia univ. Francof. p. 264 sq. ©d^ toar je.
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5!)?og!tericilö (^Jlagnertc^), Sifd^of don 3:riet, nac^ getoöt)nUd)er 9ln=

na'^me ber unmittelbare 9la(i|iotgei- feine§ 8et)rer§, be§ '^eiligen 9ticetiu§ (f. b. Slrt.),

tt)ät)renb anbere QucHen ötufticuö ätoifc^en beibe einfd)ie6en. S)ie früt)efte 61:=

toä'^nung jetne§ 6pi§copat§ ift bie bei Gregor. Turon. , Hist. Franc. VIII. 12,

too er5äl)U toirb, ba§ ''JJt. beti al§ (gefangenen burdt) Strier gebrac£)ten Sßifc^oi

2;t)eoboru§ üon ^JlarfeiHe begrüßte, gr mufe bem merotoingifc^en ^önig§t)aufe

naf)c geftanben unb überf)aupt ein fe^r angesehener ^ann gettjejen fein, ba
e^ilbebert II. i|n 586 jum 2;aui)3at:^en feine§ (5of)ne§ 3;f)eobebert II. geioann

(Greg. Tur. a, a. £). VIII. 37). Sluf bem ^u SInbelot ättjifc^en ßangre§ unb
5flanc^ im ^ioöember 587 gefeierten g^amiUencongreffe ber Ä5nige (E^ilbebert unb
©untram fam er in 3:obe§geio^r , at§ fid) ber aum Xob öerurtf)eiUe ^erjcg

©untram Sofo in fein ipau§ flü(itete unb bie§ auj Sefe^t be§ Königs angejünbet

würbe. 9}enantiu§ 3^ortunatu§ befang bie 2:ugenben unb befonber§ bie 5Jlilb=

tt)ätigfeit be§ ''}Jl. in bem (55ebid)te de Magnerico Trev. episcopo (ed. Brower

p. 8-4, no. 11; ed. Leo App. p. 291). 9tac^ ben @e[ten Wäre er tion einer

großen 3^^^ tieitiger 6in[iebler umgeben gemefen , bie ^n feiner ^^it feinen

©t)rengel betool^nten: fo ^aulu§ auf bem debennaberg bei Strier, fpäter 33ifii)of

üon 23erbun, i^ngobert unb S)ifibobug, 2Senbatinu§, 6arileffu§, ber ßongobarbe
SSutftaidt) , ber einzige im Slbcnblonbe ermähnte Säutenl^eilige, ben Tregor öon
StourS bei 3tjoi§ (darignan) traf (VIII. 15); enblid^ bie Srüber 33antu§ unb
3Seatu§, öon benen jener in bem Seftament ©rimo'g öom ^a^u 633 öorfommt.
S)ie ©eften berid^ten ferner, 5Ji. l^abe bier bem ^eiligen 3Dtartin öon StourS ge=

weihte ^irc^en erbaut: eine bei 3ftioi§, eine bei Carta domus (Sarben an ber

Untermofel) , eine in ber 8tabt Srier unb eine auf bem ©t. Martin? = ober

Seumelberg bei Srier. ^ad) berfelben Queue »arb W in bem 3Jiartin§f(ofter

in Srier beigefe^t. ©ein SobeSjatir ift nic^t beglaubigt, bie meiften (Boll. Jul.

VI. 178, unb 59; Srotocr, Ann. I. 336; "löiafen, Ep. 151; .Sponttieim, Prodr.

I, LXI) fe^en e§ 596 unb bered^neu fein ©pigcopat öon 573—596.
33gt. Gesta Trev. ed. Söt^ttenbad^ I. 64 unb baju äöai^ ju MG. SS.

VIII. 114. 6(ouet I. 517. gtettberg I. 464. ^riebric^ II. 191. ßeontiarbt),

©efd^. b. %x. Sanbeg, <B. 361. ^larj, ®efc^. b. graft., I. 85. ®ie Acta SS.,

SSromer, gjlafen. ^ontf)eim a. a. £). ®ör3, gjlittelrl)ein. Olegeften, I. 15
big 17. 5. 3c. ^rau§.

9J?Qgnuö I. ber fromme, .^eraog ju Sraunfd§n3eig unb 2üne =

bürg, ©o^n |)eraog llbred§t§ be§ fetten, mürbe mol nac^ bem Satire 1307
geboren, f 1369. S)a er unb fein «ruber drnft bei bem 2obe beg $ßater§ (1318)
nod^ unmünbig Waren, fo fütjrte ber ältefte «ruber, ^erjog Dtto ber ^XRilbe,

über beibe bie 2Sormunbfdt)aft. 3ludE) at§ fie öoEjäfirig geworben, blieb bie 9le=

gierung in beffen ^änben. Stwa im ^. 1327 tiennii^tte fid) ^3Jt. mit ©op'^ie,

einer SLoc^ter be§ ^arfgrafen .g)einrid) I. Don «ranbenburg unb SanbSberg unb
einer 5tid^te J?aifer ßubwig§, ju bem er baburd^ in näl)ere «e^iefiung trat. S)cr=

jetbe üerliel) itjm 1333 bie maxt ßanbäberg unb bie $fa[j ju ©ac^fen , welche

au ber33urg 8aud)ftäbt gehörte, unb bamit jugleid^ ©d)lo6 unb ©tabt ©anger=
ijaufen, wo er fi(^ in ber g^otge^eit ^umeift aufgel^atten ju ^aben fd)eint. Tiadcj bem
iobe Dtto'ä be§ ^JJUIben (f 30. 3tug. 1344) regierten bie «ruber anfangt gemeinfam

;

boct) erreichte bie ©efammtregierung balb ein (k\m
; am 17. SIpril 1345 nat)men fie ju

5Jtünben eine ßanbe§tt)ei[ung bor. ©ruft befam ba§ Sanb DberWalb mit ©ottingen,
^. ^^raunfd)Weig=a[öolfcnbütte(; ber Ort ^a^aufeu am «arenbergc bejcii^nete bie

©ren^e; nur gewiffe «efitjungen, aumal in ber ©tabt «raunfd)Weig, blieben ge=

meinfam. ©0 mar man benn in bem tierberblii^en ©runbfalje, bie ßänber wie
®runb^errfd)aft ju betrad)ten unb ju öertljeilen, einem ©runbfa^e, ber ba§ wel=

fifdfie .g)au§ 3fa:^rl)unberte lang an einer bebeutcnberen '')Jlad)tentfaltung öer^inberte.
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roieber einen S(i)ntt toeiter gegangen. S3atb zeigten jid) baDon bic jd&äblid)ften

fyolgen. (Sd)on Dtto bem ''Mlben l^atte @rjbif(f)oi Otto öon OJtagbcburg ben

ißeft^ etUdjer im Oj'ten feinet ®ebiete§ gelegener ©d^löffer, tt)ie <g)öten§lc6en, 5öa^r=

borf, ßaloöibe unb S3otgfeIbe, [treitig gemad)t. S)em .C^er^oge 5Jl. gegenüber,

bejjen ßanbbefi^ au] bie ^äljte l^erabgeminbert tear, bot fid^ eine günftige @e=

legent)eit jene ^nfprüct)e mit Ütac^brucE ^u toiebertiolen. Sluci) bie neuerteorbenen

i^anbe§tt)eile, bie 5Rar! SonbSberg unb bie 5pfalä ©ad^fen, forberte er al§ (5tiit§=

gut bon it)m jurüd. S)en im S. 1346 jd^on entbrannten ©treit foEte nad)

Uebereinfunft ber dürften ba§ fdt)ieb§gerici)tlid^e Urtt)cil be§ |)er5og§ Dtubolj öon

©ac^fen=2Bittenberg, eineä Parteigänger^ be§ neuettt)äi)tten @egenfönig§ Äarl IV.,

unb ber (Srafen '^Ubrecfit öon Stn^alt unb ?l[bred)t öon iRegenftein entfct)eiben.

S)ie 9ted)t§finbung lautete im Sanken bem .^er^oge ni(i)t günftig unb balb ging

ber ^rieg »eiter. 2)a ber ©r^bifdioj in ber ^ar! 2anb§berg bebeutenbe (5ort=

jd^ritte mad)te, |o wanbte fid^ Tl. um ^ütfe an ben ^JJtarfgraien f5i;iei'i'*i(^ bon

^Dtei|en. Siefer aber fteEte ba^u bie 33ebingung, it)m bie 5Jlart Sanbsberg ju

oerfaujen unb fo überüe^ i^m bann ^Ut. biefe am 5. ^uni 1347 ju SBei^enielä

iür 8000 <Bd)od ©rofc^en. ^Jlber au(^ im 9lorben xoax ber |)er3og nic^t glücf=

iid). S)er 6rjbi|dC)ot eroberte ©ct)öningen unb ^roang baburdE) ben ^crjog @nbe

be§ Sa{)re§ 1347 ju einer ©üt)ne , in ber biefer §öten§Ieben abtrat unb in bie

©inlöjung einiger anberer üerpiänbeter ©c^löffer öon ©eiten be§ @räbifd£)oi§

ujilligte. 2)ie tilufmenbungen ^ur Kriegführung |ott)ie bie barau§ erma(^fenen

©(^ulben Ratten bic ''}Jtittel bee ^er^og^ gänjlidf) erjd[)öpit, unb er toar bat)er

pr Sßerpfänbung unb 9}eräu§erung öon 3at)lrei(^en ©d)löiiern unb (Sered^tfamen

genöttjigt. ^e geringer baburd^ bie 2)tad)t be§ dürften tourbe , be[to met)r ^ob

fid) befonber§ bie ber ©täbte , öor Sltlem bie iBraunfc£)tt)eig§ , ta^ in ben !Beit^

einer großen Sln^a^l fürfttidfier ©c£)Iöffer gelangte , mid^tige Üte(^te , ttie ba§ ber

^ün^e, ertoarb unb fiel) immer me^r ju einem ©taat im ©taate t)erau§bilbcte.

?lud^ ber ©tabt ^Jelmftäbt, in roeld)er 5Jl. 1340 ben in einem 3tuTru^re öer=

triebenen alten 9tatf) roieber einfette, öerpiänbete er jpäter^in nadl) längerem

3n)ifte bie Sßogtei. S)ie ©elbftänbigfeit ber ©täbte tt)U(i)§ unb ba bie ßanbe§=

^errn für ßanbirieben ic. nidit forgten
,

jo traten [ic in SSünbe ^ufammen , um
auf eigene .g)anb i^re ^^nterejjen ju raa'^ren unb bic ©egner in gemeinfamer 3lb=

tDet)r lern ju f)atten. — 5tn ber Üiegierung be§ 3}atcr§ bett)eiUgte fidf) jeit 1345

aud) fein ältefter ©o^n, ^agnu§ mit ber Kette, bem jener 1348 bie 3)erwattung

ber i'^m nodE) jenfeitS be§ ^ar^eS gehörigen ©ebiete, ber ^falj ©ac^fen unb be=

jonberg ©angert)aufen§, übergab. 'JlodE) im nämtid^en Satire öerlie!^ aber König

Karl IV. bem dürften SSern'^arb öon 3ln{)alt foroot bie ^falj ©ad)fen mie bie

^JJlarf Sanbäberg. ©ine neue ©eja^r für <g)cr,iog 5Jt. @r[t buxd) bie A^eirat^

be§ jüngeren ^R. mit Katarina, ber Xodfjter beö ^^fürften Söalbenmr öon Slnl^alt,

bie öor 1356 ftattfanb
,

jdjeint ein enbgültiger 5^ergleic^ um bie ftreitige ^l^iatj

mit bem ^aufe Sln^alt ^erbeigeiü^rt ,^u jein. -Hoffnung auf bebeutenben 5JladE)t=

3Utt)adl)§ für feine g^amilie ermud^S 5Jl. au§ ben mit feinem S5etter 2Bil^clm ge=

troffenen Seftimmungen. Tiaii) bem 2;obe feineg 33ruber§ Otto (t 1352) "^atte

biefer nämtidl) bie bi§ ba'^in gemeinfam be^errfdl)ten 2üncburgifdt)en Sanbe in

alleinigen S3efi^ erl^alten, aber tro^ jroeimaliger 6l§e toar er, wie aud^ fein

S3ruber, ot)ne ©öt)ne geblieben. S)a er bennod^ fein ßanb feiner 9tac^!ommen=

fdliaft 5u betoa^ren toünfdl)te, fo bat er König Karl IV., für ben ^aU fcine§

jöljnelofen S^obeg ^erjog 2llbred)t öon ©ad^fen , ben ©ot)n feiner mit -iperjog

Otto öon ©ad^fen = 2öittenberg (f 1350) öermät)It getoefenen 2:od^ter (Jlifabett),

mit bem S^ürftent^unte Lüneburg p belehnen. 3lber er fam balb öon biefem

^lane jurüd, ba er tool einfe^en mu^te, ba^ er baburdl) bem melfifdt)en Jpaufe

ein roi(|tige§ (5rbe ent^ietjen unb fid) in unöereinbaren SBiberfprud^ mit bem
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gamiUenrec^te be§ toetfijd^en ^aufe^ je^en toürbe. @r tDäf)(te fic^ be§f)a(b nact)

Uebernnfunft mit ^JJl. am 23. 3^uni 1355 einen 6v6en unter feinen näc^ft=

berectitigten SSetroanbten , nämlid^ ben ^meiten ©o^n be§ ^er^ogä ^. , Submig,
bem er feine ^njeite JocEitei: ^Jtec^t^itb ,^ut ©attin öevfprarf). Sluct) 5Ji. beftimmte

biefem ©of)ne bie ?lact)folge in feinem ^ürftent^ume, fo ba^ nad) aüer SBorau§=

fic^t bereinft bie SSeveinigung beg größten 2:t)eile§ ber n)elfifc£)cn Sanbe in feiner

^anb äu ertoarten ftanb. Stürbe er frü'^ev al§ ^tx^oq, 2öitt)elm, fo follte, fe^te

man feft, bie ©rbfc^aft in g[eict)er Söeife einem anberen ©of)ne be§ .^er^ogS ""JR.

äu 2;t)eit toerben. S)er gatt trat ein; benn ^jerjog ßubtoig, ber fic^ 1359 mit

feiner Sraut öermä^tt ^atte, ftarb bereits 1367. ^crjog äöitf)elm fe^te nun
ben älteren Sruber be§ 33erftorbenen, ^iagnu§ mit ber ."^ette, in jeneä ©rbred^te

ein. Sn^tüifi^en t)atten aber auct) bie fäct)fifrf)en .fperjöge nid)t geruht. 33ereit=

njittig mar ^oifer Äarl IV., ber mit i^nen in guten SSe^ie^ungen ftanb, auf it)re

2öünfd)e eingegangen unb ^atte bem .^erjoge 3llbre(f)t üon ©ac^fen tüie feinen

Oheimen SBenjet unb Ütubolf am 3. Dctober 1355 ju 5ßrag bie fct)on 1352
ausgeftettte 6oentualbeIef)nung auf ba§ f^ürftent^um Süneburg erneuert, baffelbe

in gerabem 65egenfa|e ju ben S5eftimmungen be§ ^er^og Dtto bem Äinbe 1235
auSgefteüten faiferli(i)en Set)nbriefe§ al§ ein ^eimgefaüeneg 9leid)§Ief|en betracf)tenb.

S)ie§ gab batb barauf ben 3lnla^ p langen blutigen .$?ämpfen, bem fogenannten

ßüneburger @rbfo(ge!riege , ber erft 1388 unter ben ©öt)nen 3Jlagnu§ mit ber

Äette fein 6nbe erreic£)te, Slbgefe^en bon fteineren getjben tourbe 5!Ji. nod§ in

ben Streit feine§ 1361 jum ©r^bifd^ofe öon 5ßremen ernannten ©o%e§ 2llbre(^t

mit bem ©rafen ^ori^ öon Olbenbuig, Slbminiftrator be§ Stifte Sremen, öer=

micfelt, ber 1362 mit bem Siege 2l(brect)t§ enbigte. &ani unglücflict) aber lief

ber, fo öiel befannt, Ic^te f^elbjug feines 2eben§ au§. S)er grjbifd^of ®ietrict)

öon ^agbeburg, S3ifc|of Sltbcrt öon .«patberftabt, (Sraf SBalbemar öon Sln^alt

unb biete (Sble öerbanben fict) 1367 mit i^m au§, öpie e§ fd)eint, geringfügiger

Urfarf)e gegen ben 53if{^of @ert)arb öon .g)ilbe§t)eim, erlitten aber öon biefem

ämifc^en gai-'mfen unb Sinftar am 3. September eine öottftänbige 5tieber(age.

Unter ber großen gat)! ber befangenen befanb fid^ aud) ^er^og 5JI. . ber feine

grei^eit nur mit fd^merem Söfegelbe erfaufen tonnte. 9leue SSerpfänbungen roaren

nöt^ig, um e§ aufzubringen; ''M. t)at bie folgen be§ UnglüdS faum nod^ öer=

tomben !5nnen. gr ftarb im Sommer 1369. — SBie fc^on ber Seiname be§

frommen (pius), bem man ^. beilegte, anbeutet, fo jeigt er ftdt) auc^ in ber

%t)at aU ein gerechter, forgfamer .«perrfi^er, S)a§ er fict) auc^ über manct)e

33orurtl)eile feiner 3eit ergeben tonnte, beroeift unter '?tnberem fein 3}erf)alten gegen

bie 3fuben. gelb^errngefd^irf fotoie flare ßrfenntni^ für bie tt)ad)fenbe U3ebeutung

ber Stäbte fcl)einen if)m gefehlt zu !§aben. Saburdt) ift mol öor Gittern bie

finanzielle SßebrängniB .^u erflären, öon ber er fiel) 3eit feinet ßeben§ nii^t frei

mad)tn tonnte, ßciber fottte bie Hoffnung, ba^ fein So^n bereinft bie 5ürften=

tl)ümer Sraunfd^meig unb Süneburg in glürflidl)er §errfdl)aft unter ftdl) öereinigen

tüeibe, nid^t in ßrfüttung ge^en. — Seine ®emat)lin mar i^m fdl)on im S. 1356
im Jobe öorau§gegangen. S5on feinen Söhnen überlebten it)n öier, au^er

5Jlagnug (f. u.) ber ßrzbifdl)of 3llbrect)t öon ^Bremen (f 1395), ^etnric^,
5)ompropft ju ^alberftabt (f nac^ 1380), unb (Srnft, ber nac^ 1374 geftorben

ift- 5p. 3in^^tte1'n^a""•

9Jtag^U2! II. mit ber .flette (torquatus), ^er^og 3U Sraunfdl)loeig
unb ßüneburg, So^ .g)eraog g}lagnu§' I. be§ frommen, geb. etma 1328,

t 1373. Seiner erften S(|icEfale ift bereite im Porigen ?tuffa|e gebadet worben.
3llä feinem U3ruber Submig 1355 bie 9lacl)folge in 33raunfd^roeig unb Sftneburg

Zugefid^ert mürbe, l)at er rool bie 1348 feiner Sermaltung übergebenen ©ebiete

füblicl) beö .«parzeö alg fünftigc§ (Srbttjeil, fpäter alä gigentt)um er'^alten. S)enn



3Jia9nu§ IL, .£). j. Srounjditoeig u. Sünebutg. 65

et bei-faujtc bem ©vjbifdioie S)ietrtd^ öon ^ogbeburg 1366 bo§ <Bä)lo^ Saud)»

ftäbt unb begab fic^ bamit aHer 2lnf)3rüc^e au] bie ^pialagraift^ait ©acJ)fcn, mit

roeldiei- otjne^in Äaifcr Äarl IV. f^on 1356 ben Jpeqog öon ©ac^ien bete^nt

f)atte. 5lac£) bem Sobe feineg SBrubetS Subtoig (f 1367) erhielt er beffeii ^n-

tec^t aui bie 5la(^iotge in bengfüvftent^ümern SSraunfc^roeig unb Lüneburg, ^m
Slpril 1368 ernannte i^ ^erjog 2Bi(f)eIm öon Lüneburg jum 3tmtmann über

fein Sanb, unb feitbem I)at er im SBefentüc^eu ^icr bie 9f{egierung gejüfirt, menn

äöill^etm audt) erft am 23. giobember 1369 geftorbeu ift. S)er Xob feine§ 33oterö

(t 1369) je^te i^n auc^ in ben Sefi^ be§ gürftentium§ SBraunjdjrocig. ©ine

gto^e ^ad)t bereinigte er ]o in feiner ^anb; burc^ SSünbniffc mit anberen

dürften, tt)ie burd) bie grbberbrübcrung mit iperjog @ric^ IV. öon (5ac^fen=

!2auenburg, fpäter mit feinem SSetter ^ex^oa, Dtto bem Quaben u. 51. fud)te er

biefelbe nod) ju öerftärfen, um ben öon ben fäd)fifii)en ^er^ögen er'^obenen 3ln=

fprüdien auf bag gürftenf^um ßüneburg mit (ärfolg entgegentreten ju fönnen.

Seiber befc^räntte er \iä} nic^t auf biefc Slufgabe, fonbern lie^ fi^ in toeiter^

gef)enbe Unternet)mungen ein. 5Da er l^ierau feine ^ad)t t)auptfad)ü(^ im sterben

öereinigen mu^te, fo üerpfänbetc er ba§ füblid^ gelegene @angert)aufen an bie

gQflarfgrafen öon 5)leiBcn. 2)ann fc^to^ er ein 33ünbniB mit bem Könige äöat=

bemar öon S)anemarf, öa§ öorne^mlid) gegen bie ^anfeftäbte gerid)tet mar.

S)aburc^ cntfrembete er fid^ bie tuic^tigften feiner Stäbte unb öertoidelte fii^ in

einen Ärieg mit bem ^ex^o^t Sltbred^t öon ^Jledfenburg, ber ungtüdtid) für i^n

auslief. Um ben ©egner gu fd)äbigen unb ba§ Söfegelb für bie medtenburgifc^ei-

feitg gemachten befangenen ju getoinnen forbertc IUI. öom 9tat{)e ju Lüneburg

bie (Süter ber bei ber Süneburger ©aline betl)eiligten 5Jledlenburgifd)en ©tifter

i§m au§äuantworten. 3ll§ ber 9lat^ bte§ Slnfinnen jurüdroieS , befehle er bie

©tabt unb bie über i^r gelegene 33urg; er öerlangte in gelüaltt^ätigfter 2Beife

3al^tung einer ^o^en ©elbfumme, lie^ fi(^ bie ^riöilegien ber <5tabt ausliefern,

jtöang bie ©tabt auf eine ^nja'^l berfelben auSbrüdlid) p öerji^ten. S)iefe§

ebenfo tDiberred)tlid§e toie unfluge 33erfai)ren erregte gegen ben ^erjog tien bitterften

^a'^ äu Lüneburg, bie größte Seforgni^ in ben anberen ©tobten; eä erleid)terte

ben fäc^fifc^en dürften i^re Slnfi^läge auf bie grbfd)aft 2Bilt)elm§ in gefäf)rlid)er

äöeife. S)iefelben liatten ftc^ am 3. mäx^ 1370 öon Äaifer i^art IV. mit bem

5ürftentt)ume l^üneburg ju gefammter ^anb belefinen laffen ; aHe ;3nf offen rourben

angeraiefen it)nen all Ferren ju :^ulbigen. 2)ie Haltung beS ^aiferS in bem

©treite fd^toantte nac^ ben iett)ciligen geitumftänben ; fdjtofe boc^ ^Jt. mit feinem

©o^ne, bem Könige SBen^el, am 20. ^mai 1370 fogar ein 33ünbmB ob. 5lber

ber 53efe^l ber .«pulbigung tourbe nac^ bem 2obe .^erjog ÜtubolfS IL öon

©ad^fen=2Bittenberg für bie ^erjöge 2Ben.^el unb Sltbrec^t mieber^olt, über ^er^og

m. bie 5ld§t auSgefproc^en unb it)m ber ^rieg erftärt. S)ie ©tabt i^üneburg

:^atte in^mifd^en S3er{)anblungen mit ben fäc^fifd)en iperjögen angefnüpft unb [ic^

nid)t unbebeutenbe 53ergünftigungen öon il)nen auSbebungen. @ntfi^loffen fagten

fte nun bem -^er^oge m. auf; fie bemächtigten ftc^ ber Surg unb öffneten bem

^er,\oge ^llbret^t am 2. Februar 1371 bie 2;^ore. Salb barauf ergab fid) au^

Ueljen bem ^einbe unb nac^ längerem ©d^töanfcn na^m if)n aui^ .»pannoöer auf

;

bie 33urg ßauenrobe töurbe erobert unb öon ben SSürgern ipannoöerS jerftört.

2lu(^ mand)e 33unbe§genoffen unb. ^3e^en§leute , toie ^DJiagnuS' ©c^raager, ®raf

Dtto öon ©c^auenburg, bem jener ©üter feiner ©ema^lin gemaltfam öorentf)ielt,

gingen ju ben ©ad)fen über. Um bie Unterftü^ung ber ©tabt Sraunfd)meig fid^

äu fidlem, mu^te ^. berfelben ni(^t unbeträd)tlic^e 3ugeftänbniffe mad)en. Sie

balb auf beiben ©eiten eingetretene grfd^öpfung nbt^igte ju einem 2Baffenftitt=

ftanbe, ben jebod^ ^. burc^ f5feftna'^me öon 60 mei^nifclien Kriegern brat^. @in

TOgent. beutfc^e SSiograti^ie. XX. 5
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ebenfalls nod) tDä'^renb ber 2Baffenrut)e üon ^agnuä' Pannen auggefül^rter

Ue6et|aE ber ©tabt ßüneburg f(^lug lef)l unb ^atte jur i^^olge, ba§ Diele Ütittet

in bie ®eiangenfd)aU ber Stabt geriett)en. S)er Ärieg ging jort. ?l6er ber

©elbmangel mac£)te fid) auf beiben ©eiten, nid)t jum Sßenigften in ber ©tabt

Süneburg, auf ba§ i5üt)lbar[te geltenb; er Iät)mte aUe Unternefjmungen , bie in

golge beffen nirgenbs bebeutenberen Umfang anna'^men. ©ine SBieber'^olung be§

äöaffenftittftanbeä cntfprad) balb betn beiberfettigen S3ebürfniffe. 'Tlad^ längeren

S5ert)anblungen einigte man [ic^ am 6. ^uli 1372 p Süneburg ba'^in, bie @nt=

f(i)eibung be§ ©treite§ einem ©d^iebSgeric^te gu übertaffen
, für ba§ ber ^aifev

Ort unb 2;ag beftimmen joüte. 3)affelbe tt)arb auf ben 3. ^loöember nad)

^Jirna angefe^t. 2lber 5Jt. blieb bort an§ , unb ber ^aifer fprad) be§l)alb ben

fäd§ftfct)en ^er^ögen ba^ t^ürftentf)um Süneburg ju, toieber^otte aber über ^erjog

m. bie 3lc^t. ®ie geinbfeügfeiten mürben fortgefe^t. 2lm 12. 3fuli 1373 be^

lagerte ^er^og ^, ba§ ©(f)lo§ JRidtlingen
;
^erjog 3llbrecl)t entfette baffelbe unb

eroberte i^attenfcn. "iäU bon bort bie (Srafen öon ©d^ouenburg unb ßberftein

nac^ -^aufe 3iel)en, greift 511. [ie am 25. ^uü bei bem ©orfe Sebefte an. ^n
ber ^Dteinung feinem ©ct)mager, bem ©d^auenburger, ju begegnen, rennt er gegen

ben ©rafen bon ©berftein an. SBeibe fallen; am folgenben Sage fd£)eint 5R.

ben @eift aufgegeben 5u l)aben. S)er ^ampf um ba§ f5fürftent^um Süneburg

toä^rte fort; erft 1388 mürbe er unter ^agnu§' ©ö{)nen burd) ben ©ieg bei

äöinfen ju ©unften ber Söelfen becnbet. — -^ev^og 9Jt. befa| bie Sugenben unb

fje^ler bee bamaligen 9tittcr[tanbe§. ^rieg§mut| unb 2;apfer!eit waren il)m im
boüen ''JJta^e eigen, aber fein leibenfdt)aftlid^er ©inn, bec im 3oi'n lein Wa'Q unb

3iel fannte unb il)n aüe Siegeln politifdEjer ,^tugl)eit au^er 3lc£)t fe^en lieB , nB
i|n nicl)t feiten p bebenflidt)en ^litteln, ju toilber ©emaltf^at fort, bie il)n

feiner natürlidiften SSerbünbeten beraubte. S)er 3lbfall SüneburgS, burd) i'^n

jetbft beranta^t, mar für i^n ber fi^Werfte ©d)lag; er gab ben ^jfeinben ben

fcfteften ©tü^punft für i^ren Singriff, ben er fonft tool leid)t ^tte abfi^lagen

fönnen , Wenn er nur in fluger ^eife berftanben '^ätte bie 9Jtacf)t feiner ©tobte

fid) 3u eigen ju mod§en. — ©eine ®emat)lin i^af^arine, eine 2od)ter be§ i^üvftcn

SBalbemar bon 3lnl)alt, bie er bor 1356 gc'^eirat^et "^atte, bermä^lte fic^ nad§

feinem Sobc mit feinem ©egner, bem ^erjoge 3llbred)t bon ©ad)fen=2ßittcnberg,

unb ftarb am 30. Januar 1390. S5on feinen bier ©öl)nen mar einer, 9lamen§

Otto, ©eiftlic^er geworben unb [tarb aU @rjbifd)of bon Bremen 1406. ^aäj

bem Sobe be§ 5lelte[ten, ^er^og griebrid)§ (f. 33b. VII ©. 497), tt)citten 53ern=

tjaxh unb ^einrid) bie Sanbe; jener warb in ber ^^olge ber ©tifter be§ mittleren

^aufe§ Süneburg , biefcr ber be§ mittleren ^aufe§ SSraunfd^Weig. Singer biefen

©öl)nen liinterlie^ W. aäjt Söditer. ^. ^^n^i^iei-'n^flnn.

SDiagitUÖ, -"perjog bon ^olftein, SSifd^of bon Defel unb ^urlanb,
Stbniiniftrator beg ©tift§ Ülebal, -fi^önig bon Siblanb, geb. 1540, f 1583,

^weiter ©o'^n be§ i?'önig§ (£t)riftian III. bon 2)änemar! (f 1559). S)er 93ater

l)atte i^m ^ilnred)te auf Gebiete in ©d)le§mig=§olftein eingeräumt, um einen iöer=

äidt)t auf biefe ?lnprüdt)e ju erlangen, ging ber ältere Söruber ilönig ^riebrid) II.,

befonber§ auf Setrieb feiner ^Mutter S)orot^ea, bie i^ren Stebling 3Jt. beffer ber=

forgen wollte, barauf ein, biefem 23efi^ in Siblanb ju berfdfiaffen. 3ln ^Jl. war
bereits im S3igtf)um S)orpat gebac£)t worben, bebor biefe§ 1558 bon ben Siuffen

befe^t Würbe, ©eit 3iat)ren ^atte aber aucl) fd£)on Sfo^ann Wünd^l)aufen, ber

eigenfü(^tige gewiffciilofe Sifc^of bon Dcfel unb .Üurlanb, 9}erl)anbtungen anäu=

fnüpfcn gefudjt, feine ©tifter unter bänifdt)e Obertjol^eit ju bringen. S)er frieb=

liebenbe G^riftian 111 t^atte biefe Einträge jurüdgewiefen , ber junge '!)cad£)folger

griebrid) 11. fd)lofi jetjt im ©eptember 1559 ben Vertrag, laut Weld^em ber

Sifc^of Sio^ann gegen eine ©umme ÖJelbeS auf fein bifc^öflic£)e§ 3lmt berjidjtete
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unb bei Äönig ba§ 9tedE)t ettjielt einen DZac^ioIget ju beftetten. ^m 3lpri( 1560

lanbete ber autn Sifd^oi ernannte junge leiditlebige c^ataftetlofe 5Jt. mit einem

^aujen £anb8fnec^te auf Oefcl , too bie 2)omt)erren fid^ rajd^ rügten, i^n 2iö=

lanb erregte biejer |d)mät)üc^e |)anbet ben größten UnroiHen ,
äumal nac^ bem

t)eu1(i)enben 9ted^t ^liemanb einen ^rinjen jum ©ebieter in§ Sanb rufen burfte.

2)ie Slujregung [teigcrte fid^, at§ M. noc^ toeitere ©ebiete an ftc^ ju bringen

n3uBte, ber ^JStjc^of tion gffeöal i^m batb gleid^faüS gegen @elb bie mminiftration

feines ©tift§ übergab, ja ber |)eraog feine |)anb fogar auf Drben§gebiete legte.

aSol ^ätte ber £)rben§meifter Bettler ben ginbringting gern wieber au§ bem

xianbe gcwiefen, aber er buifte nid)t t)ier einen inneren .ßrieg ent^ünben, mo

bereite aUe feine Gräfte in einem gefä^rlict)eren äußeren nirf)t ju wiberfte^en öer=

mod)ten: bie ©ct)aaren be§ 3areu ^tüan be§ ©^rerfli^en Rauften fdjon feit

^roei S^a^ren im Sanbe, bie alte liülänbifcfie ßonföberation toar it)nen a_bfo(ut

nid^t getoac^fen, 2t)ci[e be§ ßanbe§ toaren bereits in ruffif(i)e |)änbe gefaüm,

ha^ leiste Drben§'f)eer eben öernid)tet niorben. ©o firf)erte gleid^ t)ier beim ein=

tritt be§ ÄönigSfo'^neS in ßiölanb ber 3ar bemfelben bie ^errfc^aft: im 3Iuguft

1560 niu^te Bettler ben |)erjog al§ ^errn ber Stifter Defel, Äurtanb , Oteüal

anertennen. S)a§ bagegen gegebene 33erfpred)en, gemeinfam mit feinen je^igen

^itftänben bem ruffifct)£n ßanbeSfeinb entgegenjutreten , lüfte ber ^ßrinj aber

nicfit ein, no(^ 1560 befanbte er allein ben 3aren, um it)n für fid) ju geroinnen.

33alb fet)lte e§ bem jungen ^errn übrigens nic^t an S^ua,, ber burci) bie i^off=

nung unter bänifc£)em ©d^u^ fii^er leben ^u tonnen, bur^ baS leicf)te treiben

am |)ofe beS ^per^ogS , burcl) ben (Slan^ feiner 3lbfunft angelocft tourbe. 3lber

äu einer roitflic^en ^adl)t gelangte W. boi$ nii^t, feine (Stellung roie fein Se=

ft^ roar nid^tS weniger al§ fidler. Siülanb befanb fid§ in üotter 3luflöfung, bie

großen 5tadC)barreirf)e riffen bie i'^nen na^gelegenen ©ebiete an fidC) :
(5dl)roeben

baS nörblid^e gftlanb, ^olen ba§ füblid^e 2iö= unb ^urlanb, 9iu^lanb ben £)ften,

S)orpat 5taröa. 2luf 9Jl. marb menig 9tüd£fid^t genommen, ©ein bifd^öflidt)e§

Territorium in Äurlanb ^atte 5)3olen bem neuen iperjog öon ^urlanb Bettler

augefprod^en, <g)abfal, bie ütefibenj feineS öfelfcE)en SiSt^umS, eroberten 1563 bie

©Jweben. S)a ^. auS feiner bänifd)en i)eimat^ nid£)t l)inreid§enben 35eiftanb

er'^ielt, fud)te er il)n bei ben anberen 5lac^barmäd^ten : er roünfd)te bie .!^anb

ber polnifdien 5]3rin3effin ^Inna ju erroerben unb t)offte babur(^ Siölanb unb

9liga ju geroinnen, aber er roarb in ^olen abgeroiefen; er lentte feinen 5ßlid£

auf Üteöal, baS burdf) einen .^anbftreid^ ben ©(^roeben entriffen roar, aber aud^

biefer ^lan f^eiterte. S)a f^at 5Jl. ben üerl)ängniBöoEften ©dl)ritt feines SebcnS,

er roarf fi^ 5!JloStau in bie 3lvme, folgte ben Sodmfen ruffifcf)er Unterl)änbler,

erfc^ien 1570 in WoS!au , rourbe öom garen glänaenb empfangen, erhielt hen

Sitet eines ÄönigS bon !3iblanb, .^ilfe gegen ©liiroeben, enblidt) bie i^anb einer

5lic£)te beS garen augefid^ert. gum erften ^JJIal fa'^ er fidl) an bie ©pi^e eines

großen ipeereS geftettt, mit roetdfiem er feine unb beS S^^xen 2lnfprü(^e gegen

©cl)roeben burd^fe^en foUte. 5lber 3ietial beftanb glänaenb eine SOroöd^entlic^e

^Belagerung, ^. mu^te f(^madf)üotl abaie'^en unb lebte nun t)on ber ®nabe beS

garen in bem i'^m angeroiefenen Cberpa^len. ^mmer fdC)roieriger rourbe nun

feine ßage. S)em Söeften l)atte er fi(i) um fo me'^r entfrembet, je met)r er nad^

Often neigte. 2)er ^aifer roar eraürnt, ba^ ein beutfd^er ^rina fidt) bem erb=

feinb ber abenblänbifd£)en g^riften^eit angefdl)loffen , ber föniglic^e SSruber in

Äopent)agen, bem üon Einfang an biefer ruffifd^e Apaubel fcltfam gefä^rlict) unb

ein geroagt 2)ing erfd)ienen roar, lie^ ^)l. fatten, befe^te beffen ©ebiete in ßiti=

lanb, nid^t el)er rootle er fie aurücfgeben, bis baS Sünbni^ mit bem garen gelöft

fei. 9ln biefeS flammerte fidl) nun ber |)eraog, alS er alleS aubcre öerloren fa^,

roieberl)olt aog er in ben folgenben Sa'^ren mit ben ruffifc^en ^eeren nad^ Sib=

5*
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lanb, 1573 feierte er in ^lologorob jein 33eilager mit bcr Tuf[ij(^en ^Prinjeffin

5Jlaria. 2lber bie bcm ^erjoge gemaditen 3ufagen, i'fint bie ^errftiiaft in 8iü=

lanb äu herleiten, f)ielt ber S'^x mit nickten, nur ein paar f teinc ^Bürgen räumte

er i'^m al§ äßo^nfi^ ein, too W. ärmtid) mit feiner ©ema'^Un ^o] t)ielt , offen

erflärte i'^m S^tt^m» e^ haut i'^m ni(^t, barum geBe er il^m nic^t me^r. 9lt§

ber fd)re(ilid§e Qax in biefen Sa'^ren atte§ baran fe^te, enblic^ §err in ßiolanb

äu toerben, al§ er felbft ^ier^er fam unb in entf erlief) fter SQäeife atte§ öertoüftcte,

al§ e§ ben Otuffen je^t toitflid^ gelang an§ n^eftlicfie ^eer ju gelangen, alle§

bi§ auf Sftiga unb S^eöal ju erobern, aucf) ^ßernau unb §abfal an fi(^ ^u bringen,

bi§ auf Oefel öoraubringcn, atfo bi§ in ©ebiete, bie einft ^. gef)ört fiatten, fo

tourben biefelben i!§m boc^ nid§t übergeben, i^e^t befanb er fid^ nid)t mei)r im

rufftfd^en |)eer, 30g nic^t mit, aU biefe§ toieber üteöal belagerte, fonbern mu^te

ru'fjig im ruffifc^en £)orpat fi^en. .g)atte er einft gehofft burc^ ben 3aren ju

3Jla(|t 5U fommen
, fo l^atte er fid) bitter getäufd)t , biefem loar er nie ettoag

anbereS al§ ber Äöber getoefen eine ruffif(|e ^artei in Siötanb ju geminnen,

öiclleic§t glaubte man bort ruffifd^en SJerfpredjungen über ©i(^er'§eit be§ 53eft|eS,

S3efenntniffe§ , 9iec^te§, menn fie ber ^unb eineS beutf(f)en unb l3roteftantif(|en

^Jrinäen üerfünbete. ^I§ e§ nic^t gefc^e^en, braud)te man i§n nid)t met)r. ©0
äurüdgefe^t , fud)te W. fi(^ ben rufftfd)en @d)lingen 3U entjie'^en, aber ^olen

jDottte itjn nid)t fofort aufnehmen. 9ioc^ einmal ift er bann mit i^toan äu=

fammen in§ gelb gebogen unb gnäbig betianbelt morben
,

plö^lic^ aber toirb er

eingeferfert, fein Seben fc^ien öerfpielt, bann aber mirb er bod) mieber ju (Snaben

angenommen. @ö mar bie l^öd)fte 3eit fid) äu retten, fottte er nid)t ba§ Opfer
einer ber SBut^anfäHe be§ ^(^xen merben. ^t^t führten neue 9}er^anblungen

mit^Polen ^um^iel: 1578 tritt 5Jt. mit aE feinen Käufern unb feinem curifdien

@ebiet 5]ßilten unter litt^aufc^en Sc^u^. ^in in ^ilten lebte er bie legten ^af)xe

feine§ £eben§, l)ier lourbe 1581 fein einziges ßinb ßubojio getauft, |ier fd)to^

er am 18. Tläx^ 1583 fein wed)felt)oüe§ geben, erft 42 ^a^xe all - 3u einer

politifi^en 9totte mangelte il)m alle§: fefter ipian, Energie, perfönlid)e Süchtig»

fett. 5In ©nttoürfen unb 35erfud§en l^at e§ bei it)m nid^t gefel^tt, an ©rfotgen

je länger je me^r. greilid) maren bie 25erl|ältniffe überaus fd)mierige unb bie

if)n in biefelben f)ineingefe^t tragen mit an ber @d)ulb, ba^ er fo elenb ge=

fd)eitert: o^ne '^inreic^enbe ^Hac^t fottte er fid) in einer 3^^^ toilbeflen Äampfe§
aufredet ertjolten inmitteu ber ftreitenben ^Infprüd^e breier großer feinblid)er 9lad£)=

barn. 6§ ttiäte ein l§of)er @rab politifd^er (Sinfic^t unb biplomatifdf)en @efd^ide§

erforberlid) getoefen , l^ier nid^t jertieben 3U toerben. — 51ur in ben ©ebieten,

bie er Don Slnfang an befeffen, l)at fein Söirfen i^o^S^n '^interlaffen : auf Oefet

banft if)m bie ©tabt ^IrenSburg il^re ©rünbung , in ^urtanb betoal^rte fid^ bie

Sanbfcliaft 5pilten eine bebeutenbe ©elbftänbigfeit unb ift tro^ ja^rl^unbertlanger

S3emül)ungen ber furif(^en ^erjoge nidl)t unter beren g)errfc^aft gefommen, eine

Si^atfadtie , bie namentli(^ für bie 3lu§bilbung be§ 9tedl)t§ ber piltenfd£)en ßanb=

fd^aft nod) bi§ l^eute bon Sebeutung ift.

S3gt. SBuffe, ^ex^oQ ^agnu§. 1871. äöinfetmann, Bibl. Liv. bist.

1878. ^au§mann.
SDhgmiÖ II., ^erjog bon 9Jledlenburg, geb. 1441, f ben 20. 9iobember

1503, ein energifdE)er, tfiatfräftiger i^ürft, t)atte fd£)on bei Sebjeiten feineS 3Sater§,

.^einrid) IV., ber fid^ me^r unb me'^r einem genu|füdf)tigen Söol^lleben ergab,

mit feinen älteren 33rübern Sllbred^t unb ^o'^ann ben f^ätigften Slnt^eil an beu

9legierung§gefd£)äften genommen unb gelangte balb nadl) be§ 23ater§ 2;obe (1477)
burcl) ben frütjen .^eimgang ber beiben älteren genannten Srüber im ^. 1483
t^atfäd)lid^ jur 2llleiuregierung, ba fein nunme'l)r einziger jüngerer 23ruber 23al=

tl^afar fi(^ faft gar nidt)t um 9{egierung§fad)en fümmerte. iSfol^ann mar fd^on 1474
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öor bem Sater geftorften unb ^atte bie .gjerjogin ©op'^te öon ^Pommern aU
trauernbc ^raut l|inter(afjen , toetd^e fpäter .^erjog ^. fetbft ^eimfül^rte. 9Jt.

toar öon öorntierein befttebt bie ©d^ulben, toelt^e burd^ bie tierft^Wenberifc^c ^of=

'Haltung feine§ 3}atei-§ übermäßig angetoac^jen toaren, ju öeiringern. @r j(i)i:änfte

feine eigene ^oit)attung in jeber äBeife ein, löftc öetpfänbete ©ütet unb 9lega=

lien au§ unb fudite butcf) au^erorbentlid^e SSeben ben äerrütteten ginanjen

toicber aufju'^elien. ^ierüBeu aber gerieft er mit ben bciben bem .g)anfa6unbe

angef)örenben ©tobten 9ftofto(i unb 2Bi§mar, ü)eld)e al§ |o(ct)e ben ^er^ogen gegen=

über ftet§ eine felbftänbigere ©teEung geltenb mad)ten, in ©treitigfeiten, bie

namentürf) mit üloftodE aud§ toegen gleidijeitig beabfid^tigter gunbirung eines

2)om[tiite§ bafelbft nad£) langjä'^rigen SSer'^anblungen enblicE) p offenen i5einb=

feUgfeiten füf)rten. Sei ©etegenl^eit eine§ ©treif^ugeä ber 3ioftorfer gerietl§ -Jperjog

^1. fogar in bie äu^erfte Seben§gefat)r unb toarb nur burcf) bie @ntfd^Ioffent)eit

feiner näd^ften Segleitung, toelciie fid£) im bic^teften <§anbgemcnge bebedEenb über

t'^n toarf, mit genauer ^ott) gerettet, ^ad) faft je'^niätirigem ©treit mufete

9lofto(i fid^ enbli^ ju einem Sergleic^ öerfte^en, in tt)et(l)em e§ gegen bie 2ln=

evfennung be§ S)omftift§ unb nid£)t uner^ebli(f)e ©elbbu^en bie Seftötigung atter

^^riöilegien unb bie ßöfung öon Sann unb i^nterbict, meldEje bie Jper^oge W.. unb

.Saltt)afar öom ^aifer unb ^apft ertoirÜ l^atten, erfaufte. Slu^er biefen i^e^ben im
eigenen Sanbe nat)m ^er^og 5R. nad£) ber 3Bcife ber bamatigen 3eit, too f^e'^ben toegen

(Srb=, 2i^n= unb ©renäftreitigteiten ber ^^ürften untereinanber ober mit i^ren Sa^
falten an btr 2;age§orbnung toaren, aud^ an ben ©treitigfeiten benai^barter (dürften

mieber^ott ben tt)ätigften ^^nt^eil
, fei e§ burd^ ^ampf ober burd) Sermittelung

5toifd)en ben ftreitenben ^Parteien, ^and^e anbere Unterne'^mungen jum SCÖol^l

feine§ ßanbe§, U)ie bie beabfid^tigte Äanaltierbinbung ber Dftfee mit ber 6lbc

unb ^orbfee burd^ ben ©d^roeriner ©ee, fotoie aud^ bie Sevbefferung be§ @el)alte§

ber medElenburgifi^en SanbeSmünje mu^te ber |)er3og leiber toegen 5!Jlangel§ ber

nötliigen ^Rittet anfte'^en laffen. Der "^bdtift beHagenlmextl)e 5lberglaube ber geit

bcjüglid^ angeblid^ blutenber, öon ben i^uben entiüei"^ter ^oftien öerleitcte leiber

aud^ ben ^er^og 5R. jur Seftätigung be§ fo I)arten !ird£)lid§en Urf^eitS, tt)oburd§

27 ;3^uben ju ©ternberg 1492 bem i^euertobe öerfielen. ©o fonnte toegen ber

Ungunft ber 3eiten bie 9legierung be§ fo tliatfräftigen i^ürften leiber nid^t burd^

Unternehmungen öon toeitreid£)enber Sebeutung auSgejeid^net fein. £)od^ l)atte

er in feinem l)äu§lid£)en Seben bie ©enugt^uung , nodt) bei feinen Sebjeiten äroei

feiner %'dä)kx angefei)enen beutfdl)en f^ürflen ju öermäf)len, looburdE) feine Sod^ter

©op'^ie bie ©tammmutter ber !§effifd^en unb 2(nna bie ber ^er^oglid^ ©ad£)fen=

©rneftinifd^en regierenben Sinie Ujarb, toö^renb, freilid^ erft nadt) feinem Slbleben,

feine jüngfte Zoditex .^atliarina al§ ^]Dlutter be§ berüi)mten ^erjogS ^Jlori^ öon

©adt)fen feiber p 9iul)m gelangte, ^erjog Tl. ftarb 1503 ^u 2öi§mar unb
warb fpäter feierlii^ in ber Äird^e ju ®oberan beigefe|t.

giubloff, mtdUnh. ®z\ä). 2:1)1. 2, ^Ibtljl. 3 u. 4. ö. Sü|oto, ®efd§.

^edCtenburgg, 3:^1. 2. ©cl)röber, 5papift. gjlecEtenburg, Sb. IL

a ©d§ul^.
9.)lagnuö, ber le^te <g)erjog öon ©ad£)fen au§ bem Sittingifd^en ©tamme,

mar ber ©ol)n be§ |)er3og§ Crbulf unb Ulf^ilben§, einer ^todliter be§ ÄönigS

Olaö be§ ^eiligen öon ^Jlormegen. ©einen Ütamen erl)ielt er öon feinem mütter=

lid^en Dlieime, ber al§ '>)Jiagnu§ ber @ute unter ben norroegifd^en Königen be=

fannt ift. Son feinem Sater unb @ro^öater l)atte er ben <g>o§ gegen bie Sremer

Äirdlie, öorne'^mlid) gegen ben l^ocf)ftrebenben ßrjbifd^of ^balbert, geerbt, ber 6e=

müt)t mar, atte ®raffdl)aften inner^lb feinc§ ©prcngelg in feine ^anb ju bringen

unb in biefem Seftreben an bem .^aifer ^einridt) III. eine fräftige ©tü^e fanb.

S)ie Sitlinger fallen ben (Srjbifd^of nidtjt al§ geiftlid£)en Dber^irten, fonbern al§
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©pton unb ^ufpaffer an, ben if)nen ber £ai|er in ba§ ßanb geje^t tiabe. ©eit=

bem 31balbcrt ben ©rafen Xtjktmax, ben D^eim OrbulfS, eine§ gegen ben Äaijer

gefc^miebeten 5[Rorbptane§ Befd^ulbigt unb jo bie 25etanlaf|ung ju beffen im
@otte§gei-i(i)te ju $ö^tbe erfolgten 2;obe (3 October 1048) gegeben ^atte, fam
äu jenen t)olitijd)en ^ttJiftigfcitcn nod) ein grimmigem tjeiiönlid£)ei- ^a^, mit bem
bie SSillinger ben SBvemer (Srjbilctioi öeriotgten. ^n biegen ©efinnungen ift ^.
auigettiad^fen : bie erfte Äunbe, bie wir öon if)m fjaben, jeigt if)n un§ noi^ ju

ßebjeiten feines $ßater§, bei- toegen ber öon i^m gegen bie 33remer Äird)e geübten

S5ergett»altigung mit bem 33anne belegt tt)orbcn war, al§ tüctfid^tSlofen unb un=

barm'^er^igen 23ebränger biefer nämlic£)en ^hä)t unb i{)re§ Obcrt)anpte§. 9t(§

im ^. 1066 ©rjbifi^of 3lbalbert gejtoungen mutbe öon ber leitenben Stellung,

bie er eine 3^^ t^ng at§ ©rjie'^er unb 33eratl)er be§ jungen ,Srl'önig§ ^einrid^ IV.

eingenommen ^atle, jurücEäutreten, fi^ien ben SBitlingern bie 3eit gekommen, an

Ojiti, bem öerfia^ten unb gefürd^teten (Segner, i'^re 9fta(^e ju nehmen, ^iemanb
aber ertt)ic§ fic^ fo eifrig in ber SBcfämpfung be§ öon feiner bi§f)erigen ^5t)c

Ijerabgeftür^ten (Sr^bifd^ofS toie ber junge ^Dtagnuä. S)amal§ mar e§, bafe, mäi)'

tenb ^erjog Orbutf unb beffen SSruber .ipermann bie @üter ber 58remer Äird^e

ringsum graufam öermüfteten, '^. mit feinen 5Jlannen fiel) üor ber |)aut3tftabt

be§ ßanbeS lagerte, um biefe unb mit if)r ben barin fic^ aufl)attenben (Sr^bifdljof

in feine ©etoalt ju bringen, @r t)atte bem ße^teren Xob ober 3}erftümmelung

gefc^woren unb mürbe, roenn Slbalbert in feine |)änbe gefallen märe, biefe

S)rot)ung auigefül^rt l^aben. Slllein eS gelang bem @räbifcl)ofe in '^eimlidier

5lu(|t au§ SBremen ju ent!ommen unb auf einem feiner ßJüter im JpilbeS^eim»

fd^en, 3u ßod^tum, mo er fid^ mie ein ®eädE)teter öerborgcn "^ielt, ©c^u^ ju finbcn.

©eine .l^ofburg in SSremen, fein ganzer -IpauSratl) roarb eine 33eute ber 33itlinger,

bie t)ier mie in einer eroberten ©tabt t)auften. ^ad^ einem t)alben ^atjxt mufete

5lbalbert mit beifpiellofcn Opfern t>on il)nen bie McCfetiv in fein ©rjftift er=

faufen. ©in ganzes S)ritttt)eil be§ gefammten J?irdl)engute§ , me^r al§ taufenb

^ufen Sanbe§, mu^te er gegen äiemlid^ 3meifell)afte SBerfprec^ungen an ^. ab=

treten, ©eit biefer ^tit batirt bie enge ^reunbfdl)aft be§ le^teren mit Dtto öon
9lorb^eim , bem 5ül)rer ber fäc^ftfd^en Oppofition gegen ben jungen ^önig, ber

im S. 1067 ^Ibatbert an feinen ^of jurütfrief unb bie ^^ü^i^ung ber Dfieic^S»

gefd^äfte öon neuem in beffen '^anb legte. ^jll§ Otto im 3f. 1070 in i^olge ber

gegen if)n laut geworbenen 5ln!lage, er ^abe ben .^önig ermorben laffen motten,

geäd£)tet unb feiner (Süter für berluftig erflärt mürbe, roarb au(^ M. in feinen

©turj mit berroictelt. 53ei il^m fanb ber feine§ ^er^ogt^umS 33aiern entfette

^iorb'^eimer, nadl)bem feine feften Surgen an ber SBerra unb ^iemel gefatten

maren, mä^renb be§ SSinterS ^lufna'^me unb ©dl)U^; mit i£)m ^ufammen mu^tc
er fic^ ^fingften 1071 ju |)alberftabt in ©cgenmart 5lbalbert§ bem Könige auf

®nobe unb Ungnabe untermerfen. 3lbcr roät)renb Otto fd)on im folgenben ^a'^re

feine Sreit)eit jurücterlangte, blieb 5Jl., ben bie ©acl)fen nacf) bem gerabe bamal§
(28. Wäx] 1071) erfolgten £obe feineS 9}ater§ als i^ren redl)tmä^igen Jper^og

betrad^teten, nad^ toie bor in ftrenger ^aft. ^a ber ^önig bemädt)tigte \id) ju

ber nämlidl)en ^i'it burd^ lleberfatt Süneburgä, ber |)auptfefte ber 58illinger. ds
unterliegt feinem 3weifel, ba^ biefe Vorgänge mit baju beigetragen ^aben, ben

öon Otto öon ?lorbl)eim geleiteten großen Slufftanb gegen ben ,<?önig l^eröorjurufen,

ber biefem fo öert)ängniBOott toerben fottte. ^a man fann fagen, tia^ bie 33e=

freiung be§ 33i[linger§ auS feiner .^aft unb beffen (Sinfet^ung in ba§ @rbe feiner

2lf)nen ber .öau^jt^toedE ber fäd^ftfdt)eu ©mpörung mar. 2)ie fäd)ftfd§en gü^'ften,

öor ''Gittern Dtto öon ''Jtorb'^eim, empfanben e§ als eine bem ganzen ©tamme an=

getl)ane Scleibigung, ba§ -^einrid) al§ ^reiS ber g^-'^i^aifung be§ gefangenen ^Jl.

bie ^üerjic^tteiftung beffetben auf ba§ ^erjogf^um ©ad^fen öerlangte. ©ie griffen
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3U bcn SBaffen unb et^tüangen burci) bie SSelagevung ber ^ar^burg unb bic

3umcEerol6erung 8üne6uvg§ bie SSejreiung itjxe^ ^ei-jogä. S)en Sefe^t ju ber

legieren erlief Jpeinric^ , um ba§ Seben feiner fd)tDäbifc^en Ülittcr , bie bei bem

f^faHe Lüneburgs in bie ÖJetüdt ber @a(i)jen geraf^en waren, ju retten, am
15. ^luguft 1073 in ^er§felb, wofiin er ficf) nac^ feiner x^lu(i)t üon ber be=

lagerten ^arjburg getoanbt fjatte. 5Jl. fel)rte je^t in bie ^eimatt) aurücE unb tourbe

Don biefer geit an einer ber tl^ätigften unb entfc^iebcnften ©egner be§ Könige in

@a(f)fen. 5ll§ fotd)er fodit er mit in ber für bie ©acfifen unglücCtic^en <5ii)lad)t

bei ^o'^enburg an ber Unftrut (8. ^uni 1075) unb mufete fict) bann am 4. Cctober

be§ genannten Sa^re§ mit ben übrigen Häuptern be§ ^itufftanbeS bei .g)o£)en=(Sbra

bem Könige ergeben. ^einricE) öerf^eilte bic gefangenen güi'ften an öerfdiiebene

Orte be§ Oleic^ei, fa^ fic^ bann aber nad^ feiner SSu^e ju Ganoffa unb in golge

ber 2Ba^t 3lubotf§ öon ©dimaben jum ©egenfbnig üeranla^t, biejenigen öon

it)nen, roddjt nic^t fdion früher ber §aft entflogen roaren, »ieber auf freien gufe

ju fe^en. Unter bcn (enteren toar auc^ 5R. , nac^bem er eiblidf) t)atte geloben

muffen, feinen ©influ^ bei feinen 2anb§teuten, bie in5loifd}en in golge i»ei" @in=

mif(i)ung (Sregorä VII. in bie beutfd^en SBirren öon 5^euem bie ga^ne be§ 2luf=

rut)r« erhoben f)atten, ba^in geltenb machen ju rooHen, ba§ fie bie Sßaffen nieber=

legten. 3lber er ^ielt fein SJerfprectien nti^t unb trat abermatS aur bie ©eite

ber 3(tebeüen, in beren 5Reif)en er in ber (S(i)Iac^t bei ^elric£)[tabt an ber Streu

(7. ^ituguft 1078) tapfer, aber nict)t glücfücf) ftritt. 5luf ber glutfit, in bie er

mit bem ganzen öon bem ©egenfönig befef)(igten f^rlügel fortgeriffen rourbe, tnarb

er, n)ä{)renb fein £)t)eim ^ermann in ©efangenfi^aft fiel, üon 2t)üringer 33auem

ergriffen, ööEig au§geptünbert unb rettete mit 5Jtül)e unb ^tott) fein Seben. @§

fd)eint, ba^ biefer ^llti^erfolg ben 33ittingern bie weitere 2l)ei(na^me an ben

.Stampfen gegen ^einrid^ IV. oerleibet §at. <5ie neigten fidE) feit biefer ^eit jum

f^rieben unb ndtjmen eine anfänglidE) neutrale , balb aber bem J^önige günftige

©teüung ein. 2ln ben fpäteren äßirren, meldie namentlich ber (S^rgeij 6tbert'§

öon SSraunfc^meig in Sadjfen erregte unb metctie biefe§ 2anb noi^ lange nic£)t

äur Ütul)e tommen liefen, i)at fict) löeber '^. noc^ ^ermann, fo öiel wir roiffen,

bet^eiligt. äöol aber iDanbte ber erftere je^t toiebcr feine 2l)ätigfeit feinen lange

öerna(f)läffigten ©tammtanben unb ben SSenbenlänbern an ber Dftfee ju, Xüo bie

großen ©rfolge ber c^riftlic^en 5Riffion, bie ßrjbifdiof 3lba[bert errungen l)atte,

in i^olge be§ Jpaber§ mit bem SSiltingifc^en ^aufe tläglid) in bie 23rüd^e ge=

gangen maren. ^it ©rjbifc^of Siemar, bem 'Dlad^fotger 2lbalbert§ auf bem

5ßremer @tu|le, trat ^Jt. in ein friebtid^eä SSer^ältnii 5luf meieren ©runblagen

biefer 2lulgleidt) früher, unüberminbliti) fd^einenber @egenfä|e erfolgte, wifjen

roir nidE)t, bod^ mirb, abgefel^en öon 5lnberem, auc^ be§ neuen 6rjbifc^of§ milbe,

öon berfenigen feines 33orgänger§ grunböerfdiiebene ^erföulidifeit it)n erm5glict)t

l)aben. 5^un fonnte 'JH. au^ wieber mit 2lu§fic^t auf ©rfolg feine 2öaffen gegen

bie in ba§ Jpeibentt)um ^urücfgefattencn SBenben rid)ten. Jpeinrid^, ber ©ot)n be§

Slbobritenfürften @ottf(^alf, erlangte bamal§ bie ^errfc^aft feine§ 33aterg äurüd.

gr fdt)lo^ fid^ auf§ engfte an 5Jt., feinen 9}erroanbten , an, leiftctc it)m ben @ib

ber 2reue unb jatilte raieber, toie et)ebem fein 35ater, ben (5ad)fen Iribut. 3118

ftd) bann, t)ierbur(^ erbittert, bie 2öenbenftämme im Dften unb ©üben gegen i^n

erlauben, äog il)m 5Ji. an ber ©pi^e eine§ ftattlidjen ^eere§ öon Sarbengauern,

^olften, ©tormarn unb £)itf)marfen ^u ,^ilfe. 3luf ber ebene öon ©milotoe,

im ßanbe ber ^olaber, fam e§ jur ©djlac^t, bie mit einer öoUftänbigeu Tiiebtr=

läge ber aufftdnbifc^en 2öenben enbete. 5Bierje^n roenbifdie geften raurben bann

öon bem ©ieger bejtoungen unb ba§ gan^e Sanb bil jur Cber bem 2Benben=

fürften .g)einrid^ , bem 3)ienftmanne be§ ©ad)fen^erjog§ , untermorfen unb öon

^Jieuem bem te^teren tributpflid^tig gemacht. S)ie 3eit, Wann bie§ gefct)a^, fte^t
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ni(f)t feft, aber lange t)at 5Jl. tiefen ©leg, ber bie ©inteitung ju ber bleibenben

Unterraerfnng ber £)ftfeett)enben bilbete, md)t äberlelbt. @r ftarb, otine ©ö^ne
äu {jintertaffen , am 23. 5luguft 1106. 3ßon feinen beiben Söditern l^atte [td^

2ßulit)ilb mit <£)eräog |)etnri(i) bem ©ctimar^en öon Saiern au§ bem ,^aufe ber

äöelfen, @iti!a bagcgen mit bem ©rafen Dtto bon SSaUenftebt, bem ©tammüater
ber StSfanier, öer^eirat^et. ^m ,g)eräogtt)ume ©ad)fen folgte if)m ßotl^ar Don

©ujjplingenbnrg, ber ]pätm ^aifer. b. ^einemann.
9Jtagnuö I., -^erjog bon 8ac^f en = ßauenburg, mar ber ©o^n be§ ^er=

äog§ SiO^ann IV. au§ beffen @f)e mit ©orot^ea, einer Xoc^ter be§ ^nrfürften

f5riebri(^ IL bon SSranbenburg. 93on ben 13 ^inbern, h3eld)e au§ biefer 3Jer=

binbung "^eröorgingen
,

|at ^. aEein ben ßauenburgifd^en ©tamm fortgefe|t.

©d§on mä^renb ber testen Seben§iat)re feines SSater§ füfivte er in ^otge bon

beffen borgerücttem 3ltter bie 9tegierung be§ Sanbe§. ®ie erfte 3eit berfelben tft

burct) mancherlei ©treitigfeiten mit bem (Siiftifte Bremen unb bem ©tifte 3f{a^e=

bürg erfüUt. S)a§ erftete fu(^te bamalS, geftü^t auf ben je^t al§ gefätfc£)t er=

fannten ©tiftung§brief ßari§ be§ ©ro^en für ^Bremen bom S^a^re 788, feine in

Sßergeffenl^eit gefommene Dberl)errlid)teit über bie friefifd^en ßanbfdCiaften ^u beiben

©eiten ber ^at)'b^ , aucE) über bie ßanbe .fabeln unb 2ßurften , mit tt)el[c£)en bie

^er,^öge bon ßauenburg belef)nt maren, toiebertierjuftellen. W. unterna'^m batier

im ^. 1498 in 33egleitung feine§ 35ater§ unb an ber ©pi^e ber fogenannten

großen ober fd^n^arjen @aibe einen .^eereSjug in ba§ ^43remifc^e unb im folgenben

Sfa'^re in ba§ ßanb SBurften. Dbfä)on er l^ier nidE)t glüdflid^ mar, bet)auptete

er fid) boc^ im SSefi^e bon fabeln, mäi)renb ber ©treit um Söurften unter 9}er»

mittlung bev ^cr^öge @ric£) unb .^einrid^ bon Sraunfc^tbeig bem ^^aifer äur @nt=

fd)eibung überliefen warb. Sänger bauerte ber .^aber mit bem 33if(f)ofe Apeinrid^

bon iRa^eburg , ber früher in be§ ^erjogS S)ienften geftanben t)atte. Siefe

©treitigfeiten gingen bon bem feitenS bei le^teren in Slnfprud^ genommenen
9fted)te be§ 6inlager§ in ben ftiftifdC)en Drtfc^aften au§ unb fteigerten fidf) ^u

fold^er Erbitterung, ba^ W. in ben 93ann ber .^irdie berftel unb fein ßanb mit

bem :3nterbicte belegt marb. (ärft im 3. 1519 macE)te ein bon bem S5ifc£)ofe

So'^ann bon ßübecE unb ben ^erjögen bon 'iJJleiitenbuTg bermittelter SBergleid^

biefen SBirren ein @nbe. — ^n Sejug auf bie feit longer oeit ^mifdien ben

beiben Sinien be§ fäd^fifctjen ^er^ogStiaufeS ftreitige j?urftimme mar ^3Jt. ber

erfte ber ßauenburger .^erjöge, ber eine nad£)giebige Gattung annatim. @r fü'^rte

meber ben furfürftlic£)en Slitel nod^ bie J?urfd^merter in feinem Sßappen. 2lm

12. ^Jtobember 1530 evl)ielt er bom Äaifer ^arl V. auf bem Steid^Stage bon

2tug§burg bie SSele'^nung mit feinem ^erjogtliume unb mit ben Stegalien, ^n bem
Sel^nbriefe toirb ausbrüdElidC) l^erborgelioben, ba^ ber ^er^og jmar aud£) um bie

23elet)nung mit ber ^ur ju ©adt)fen gebeten l^abe, ba^ biefe aber „au§ bemegenben

Urfai^en" je^t ni(^t erfolgen !önne. S)ie liinjugefügte SSemertung, baft bie§ i'^m

übrigens an feinen 9tedE)ten unfdf)äblidt) fein foHe, l)atte felbftbcrftönblidt) nid^t§

p bebeuten. — -^erjog W. , ber au§ feiner &)e mit .^af^arina , einer Slod^ter

be§ ^erjog§ .^einrid) be§ ^itelteren bon 93raunfdf)meig, einen ©olin, ^raug, unb

fünf Xbd^ter getoonnen l)atte, ftarb am 1. Sluguft 1543. ^n Üta^eburg liegt

er begraben. b. ^ eine mann.
9}?annnö II., (Snfel be§ 23origen (be§ ^er^ogS Magnus I.) unb ©ol)n beg

^er^ogä gran.i 1. bon ßauenburg, marb biefem im S. 1543 bon feiner ©enml^lin

©ibt)Ue, einer 2:oc^ter bc§ .g^ei-j^ogS ^einrid) beS f^rommen bon ©ad]fcn ('3llber=

tinif(^er ßinie) geboren. @ine jener raut)en, unrul)igen unb felbftfüdfjtigen ßanb8=

fnedE)tönaturen, tnie fie ju jener 3eit un§ unter ben beutfdl)en dürften audij fonft

tt}ol begegnen, l)at ^JJl. in unb au^er S)cutfd)lanb ein bemcgteg, unftäte§ ßebcn

gefül)it unb fd£)lie^licl) ein trauriges 6nbe gefunben. 'Jtadl)bem bie 5öerfudf)e feineS
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35atei;§, i'^m, bem lljä^rigen ßna'öcn, mit Slttioettbung äußerer (Setoalt ba§ 33iä=

tl§um 9la^e6urg ju toerfdE) äffen, fe'f)lgef(^lagen toaren, ging ^., taum bem 3(üng=

lingöatter entroad)fen, nadE) ©i^^toeben an ben ^o\ be§ Äönig§ @nc^§ XIV., ber

itin mit feiner Sd^tnefter ©o))t)ia üertobte unb i^n im 3^. 1566 jum Ot)erBefet)l§=

1)abtx in bem Stiege gegen 2)änemai:f ernannte. 9lllein bie ßoibeevn, bie ^.
in biefem .^?nege erfo(f)t , Waren äu^erft bürftig , foba^ ft(^ ©rief) genöt^igt fa^

fetbft bie Seitung beffelben 3u überne'^men. ^tn folgenben Sfa^re fpiette ber

^erjog bann in bem befannten ^roceffe gegen ^Jli(§ ©ture unb beffen ©enoffen

eine nid^t gerabe e^renwert^e 9lotte. ^m folgenben ^a^xe bottjog er feine 3Jer=

mä'^lung mit ber ^^rinjefftn ©optjia , man fagt an bemfelben 2;agc , ba Äbuig

@rid^ bem SBert)ättniffe , tt)et(i)e§ if)n fc^on feit längerer 3"t t^it .^atf)arina

^an§to(^ter, bem ©prö^ling eine§ ,^or^jorat§ feiner Seibroa(f)e, Derbanb , bie

fird)li(i)e 2CÖeif)e gab. 3l(§ \iä) bann im ^. 1568 Sot)ann unb Äart, bie beiben

SBrüber be§ ^önig§, gegen biefen erhoben unb auf ©tocf^olm ^eranjogen, ging

^. 3U i'^nen über unb rücEte mit i^nen am 19. September in bie ©tabt ein,

too fid^ alSbalb ba§ @efd£)i(i be§ unglüc£üdf)en Königs erfüllen foHte. ^^o'^ann,

ber nun ben fc^ttjebifc^en Sl^ron bcftieg, fci)eint fid^ für bie S)ienfte be§ -^er^ogä

nid^t fef)r er!enntlid§ gezeigt äu l^aben, benn biefer öevlie^ furje 3eit nad£) ber

Krönung beffelben ©d^toeben, um nad^ S)eutfdt)lanb äurücEjufe^ren. 3)iettei(i)t

beftimmten it)n aud^ baju bie ^lad^ri(^ten, bie er an§ ber ^eimat^ erhielt. |)ier

f)atte .^erjog ^ranä im S. 1571 bie 9tegierung niebergetegt unb fie feinem jüngeren

gleichnamigen ©ol)ne übertragen. S)agegen evt)ob ^. ^roteft , fammelte in ben

'Jlicbertauben SHeiterei unb ^u^öolf unb rüdfte, überatt ^uxdjt unb ©cliredfen öer=

breitenb , im ^. 1574 gegen bie @tbe f)eran. 3" Einfang DctoberS griff er

9la|eburg an, bemäd^tigte fid) ber ©tabt naii) tapferem Söiberftanbe unb plün=

berte fie üöllig au§. 3Il§ er aber bie ^ad^riijt ert)ieU, ba^ bie Gruppen be§

nieberfädlififd^en ßreifeS im Sln^uge mären, um biefen Srud^ be§ ßanbfrieben§ ju

a'^nben, entließ er fein Ärieg§öol{ , über mel(^e§ er alle ©etoatt üerloren l^atte,

unb rettete ftd^ burdl) bie ^'udtit. Slbermal§ ging er nad^ ©(^meben, mo er eine

3eit lang auf feinen ©ütern in Uplanb lebte , aber burdl) feine 9tof)^eit , feinen

Uebermutb unb feine (SJett)alttt)ätig!eiten ju öielfai^en .klagen Seranlaffung gab.

Um ii)n to§ ju toerben , üerliet) il)m .^bnig So'^ann bie foeben ben ©änen ent=

riffene ©onnenburg auf ber Sfnfel Cefel. ^aum mar er t)ier angefommen , als

er Mau§ üon Ungarn, ben bänifd£)en ©tattljalter auf ber 3lren§burg, gefangen

nat)m, bie i^nfet Wön unter bem 25ortoanbe, ba^ fie jum ©(i)toffe ©onnenburg
get)öre, befehle unb bie Sürger bon Bernau beraubte. S)aö führte ^u lebhaften

SSefdCitoerben feitenS ber S)änen, unb ba er au(^ feine @emat)lin, bie ©c[)roefter

3^of)ann§ , in brutaler äBeife be'^anbelte
, fo öertor er bbtlig be§ «Vlönigö ©unft

unb fa^ fiel) genöf^igt ©cl)toeben nod)mal§ jn berlaffen, mo inbe^ feine ©ema^lin
mit il)rem ©ol^ne ©nftaö äurüdEbtieb. ^n S)eutfd§tanb geriet^ er al§balb mit

feinem SSruber S^ran^ in neue ©treitig!eiten , bie einen fo ge^ffigen S'^arafter

annahmen , ba^ biefer öon bem ^aifer bie @enel)migung erlangte
, fid^ feiner

^erfon üerftdljern ju bürfen. S)ie§ gefd^a'^ im ^. 1588 unb W. marb feitbem

auf bem ©dl)loffe ju 9ta^eburg in ftrenger .^aft gel^alten. 15 ^at)xt lang '^at

er in biefer @efangenfd§aft nod^ gelebt, bi§ i^n am 14.5Jtai 1603 ber 2;ob au§

berfetben erlöfte. 3u 9la^eburg in ber bortigen ©dl)lo|fapelIe l^at er bie le^te

SHutieftötte gefunben. ö. ^einemann.
9)?09ttUÖ, ^^rinj üon Söürttemberg, ift am 2. ©ecember 1594 ju

Äird^'^eim u. 2;. al§ adl)ter ©ot)n be§ .g)eräog§ ^^riebrid^ I. geboren, ^m colle-

gium illustre gu Slübingen, bann burd§ Steifen in ^i-'anfreid^ unb i^ftali^^n gebilbet,

trat er fur^e ^e'xt in öenetianifci)e ^rieg§bienfte, batb in bie ber Union, bei ber

er ein 9leiterregiment commanbirte. 2118 bie Union fid^ auftöftc, mürbe er jum
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tDürttemBergijdtien Äneg§oöetften ernannt, roaxh aber, ba fein S^atenbrang 3U

^aufe feine Sefriebigung fanb, bem ^IHarfgrafen ®eorg Ofi-"ißi>i^i'^ öon SSaben

jwei 9legimcnter. Gftgteid^ i^m barauf ein n)ürttembergif(^e§ 9legiment jut

Sanbe§befen[ion Überhagen roarb
, 30g er bem 5Jlarfgrafen ju. (Sin ©(i)reiben

feineg regierenben 33ruber§, ba§ i^n jurücErief, trat if)n , a{§ bei SBimpien eine

(S(^la(i)t betiorftanb ; er raottte ie|t bie ©einen nid^t im ©titfie (afjen unb [türmte

an ber (Bpx^t feiner 9teiter gegen Ziüt)'^ ©(paaren, '^ad) f)elbenmütf)igem

Kampfe tourbe er umringt unb getöbtet (26. Slpril 1622). ©ein entftettter

Seid^nam tt}urbe au§getö[t unb in Stuttgart beigefe^t.

3)gL : 3^0 (iiriftl. ^l^rebigten über ber 2eii} . . . ÜJlagni, ^er^ogen ju

äöürttemb., 1622; ^faff, 2BürttembeTgif(^e§ ^etbenbut^, 1840; ßeitfc^rift für

@ef(^i(^te be§ Dberv^einS, 32, 55. @ugen ©(^neiber.
@t. 'ÜJjQguuö, Wönä) unb @(auben§bote im 8. ^a'^r^unbert (^eiligentag

6. ©eptember). 2ßegen ber in fe'^r ^teeifel'^after ®eftalt üorgebra(f)ten ©r^ä^lung

be§ ßeben§ biefc§ .^eiligen roar bem gef(^icf)tlid)en S3or!^anbenfein bei gefifiilberten

$erfönUct)feit felbft noc^ in neuefter 3eit ernft'^afteS 23ebenfen gegenüber gefteHt

tt)orben (ögl. aud^ bom SSerf. b. SIrt. 35b. VIII ©. 346); boc^ ift gans üor^üg«

lid) neuerbingg (1876 unb 1877) burd^ ©teid^elc, ®a§ Siät^um 3lug§burg,

S3b. IV ©. 338—369 (tt)o aud^ eine fritifd^e Ueberfid^t ber ganzen einfdt)lägigen

ßitteratur ©. 349 ff.) unb Saumann, ©efd^id^te be§ Mgöu'S, »b. I©. 93—98,

eine SBeleud^tung biefer i^ragen gebradf)t »orben, toelc^e bie 3Iufnaf)me einc§ bio=

grapt)ifd^en 3lrtifet§ über biefen 5JHffionär be§ öftlid^en ?lttgaue§ red^tfertigt. —
6in feinem Flamen nad£) beutfd£)er ^öndt) 'iDiaginoIb unb fein ©ejä^rte

Sl^^eobo l^atten 613 ben ^xen ®allu§ in bie öon bemfelben gen)äf)lte @infom!eit

begleitet unb bann nod£) lange über beffen Sob '^inau§ ^ier an ber ©teinad^ fid^

aufgehalten. @in ^önd^ romanifdier ©eburt, 9Jlagnu§, bagegen folgte gegen

3Jlitte be§ 8. ^al)r^unbert§ , in ber ^^it ^e^ 2lbte§ Dtmar, al§ nadt) bem nun
in !löfterlid^er äöeife tool)l georbneten ©t. ©allen eine (äinlabung be§ erften ge=

fdf)ic^tli^ feftfte^enben 2lug§burger Sif(i)of§ 2öid§bert !am , bem 9lufe beffelben

unb begab fidt) mit einem Begleiter Sfieobo (ober S)ieto) nad^ bem Sittgau l)inauö.

2^eobo blieb in Kempten, tDäl)renb '^. nad^ ber entlegeneren, nod^ im .^eiben=

t^um öer^arrenben ßed^gegenb üorbrang. %a grünbete er in fjü^en eine 3^^^^»

tt}eldl)c erft ein S^a'^r^unbert fpäter \xä) Don ©t. (Satten löfte unb buri^ bie S3ifdl)bfc

öon 2lug§burg 5U einem eigenen .^tofter gemad^t würbe; um bie ^itte be§

8. 3{a^unbert§ ftarb ^. 3U gü^en. - %U , eben ettoa 851 , Sifi^of Santo

bie ©ebeine be§ ^eiligen feierlirf) er^ob, mürbe ba§ Scbürfni^ ju S^ü^en lebhaft

empfunben, eine ßebenSgefd^it^te beffelben 3U befi^en. ©0 mürben bie im Söolfe

burdi) münblid)e ^Verbreitung ^aftenben 6räät)lungen unb ©agen aufgejeidlinet,

babei bie im ^JJiittelalter nirf)t fettene 33eglau6igung erbidt)tet, ba§ gan^e SBud^

fei nur eine berbeffcrte ?lbfc£)rift einer neben ben ©ebeinen hei ber @rl)ebung

gefunbenen ©dl)rift, xoei'ije Don Stjeobo, bem ^Begleiter be§ ^., öerfa^t gemefen

fei. 3)0^ al§ um 898 ber ^btbifd^of ©alomon III. ju ©t. (^iatten bie

©t. ^agnu§firdl)e (©t. ^ang) erridlitete unb üom 9lug§burger Sifd£)of Slbalbero

9teliquien fidl) erbat, mobei o^ne 3toeifel aud^ bie gü^ener ßebenSbefd^reibung

mitfam, madf)te man fidl) aud£) in ©t. ©atten über ta^ Su(^. ^JJian tou|te au§

ber ßegenbe be§ eigenen Älofterftifter§ öon jenem ''XRaginolb , mürbe burd^ ben

^iameneanftang, burd^ bie ©leid^namigfeit — Jtieobor — be§ St^eobo be§ 7.

unb be§ J^eobo be§ 8. Sfo'^T'^unbertg, ber beiben begleitenben ^^erfönlid^teiten

norf) met)r bermirrt
, 30g atte ^aginolb betreffenben ©tetten unb nodt) 2öeitere§

au§ ben 2ebenögefct)i(i)ten beä ©t. ßolumban unb ©t. ©attu§ au§ unb fe^te fo

auä jener ^üBcner ©dirift unb biefen neu gemonncnen SBeftanbt^eilen ein neue§

©an^eS äufammen , bie jefet fogenannte Vita s. Magni , meldte felbftöerftänblicf)
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bie fonberbarften d^ronotogifdfien Ungtaubti(i)feiten in fiii) aufnei)men mufete.

S)iefe in ©t. ©atten ^uvec^t gemachte, jwei ^evfönüdifeiten getrennter ^a^x=

!f)unbertc in eine einzige Tita üetmengcnbe ^irbeit i[t im ©t. (Satter ßober

9ir. 565, noc^ o'^ne ßint^eitung in jtoei 33üct)er, enttjalten (©olbaft gab fie

bann fur^roeg at§ ein Söerf be§ bekannten ©llwanger 5[Rön(^e§ ©vmenrid^ ^eraul)

;

im 11. ^a^r'^unbert rebigirte Dttot) tion ©t. gmmeram auf 58ittc beä f^üftener

2lbte§ ?Ibat^elm bie Vita neu unb gab i^r noii) (Srttjeiterungen. S)a^ alfo atteä

aui 9}laginotb Se^ügtit^e, ba§ in bem biograpt)if(f)en 2Berfe Oorange^t, üon

Tl. abzutrennen ift, berfte^t \iä) öon felbft. 3tber aucf) ba§ SBitb bei ^^ii^ener

©taubenlboten jelbft erjdieint in bem gtaubroürbigen Xt)ei(e \d)on legenbarifd)

umpüt: fo ift ber ^öefieger be§ Jpeibentt)um§ pm ©rieger eine§ S)vacf)en gcmai^t.

25gl. au(^ jc^on 0. Sßerf. b. 3trt. ben ^-tifel 531agnug in m. IX üon

^er^og'ä gtealencl^ftolJäbie, 2. 3tufl. (1881).

9Jlet)er öon J?nonau.
9)JagilUÖ öon SleidierSbcrg, ein '^^riefter in biefem unterfjatb Dbern=

berg am 3^nn gelegenen ß^or^^errenftift, t 1195, {)at, nac£)bem er bie [tilrmifct)e

3eit ber Äird^enfpaltung unb nadt) bem fjrieben öon Söenebig (1177) beffere

Seiten bur(i)lebt, ba§ 3lnbenfen berfetben un§ betoal^rt burc^ feine S^ronü. 3n
öerfd^iebener (Seftattung '^at er bie ©efc^ii^te ber SJor^eit mit ^iemlic^ grofeer

3Selefent)eit äufammengefteüt , anfnüpfenb an ein ätterel bi§ 1167 reidienbeö

äöerf, in ber einen ^^orm aud) eine ^ülle öon Urfunben feine§ ©tiftl tioüftänbig

aufgenommen; für un§ ung(ei($ roi(f)tiger ift bie f^ortfü^rung hi^» pm ^a1)xt

feines STobeg, roorin er üorjüglid^ öon bem ^ropft ©er^of) (f. SSb. VIII ©. 783)

unb ben ©ctiicffalcn be§ ©al^burger ©prengetS berii^tet, ein eifriger 3In|änger

2l(ej;anber§ III. , bod^ o^ne Sitterteit gegen ben .^aifer , unb naif) bem ^rieben

öott 5öere{)rung beffetben. ?tac^beni ©erootb fd)on 1611 nac^ einer je^t öer=

mieten ^anbfc^rift bie ß^ronif mit ben Urfunben herausgegeben ^atte, ift burd^

bie Stuffinbung anberer 3}erfionen in einer ^anbfdirift in ®raj ba§ Söerf genauer

befannt geworben; SBoef)mer gab barau§ (Fontt. t. III) ba§ ©tücE öon 1084
bi§ 1195 juerft unter 'magnuS' ^Jlamen unb 2Battenbac^ (Mon. Germ. SS. XVII)

eine öottftänbige fritifcfie 3Iu§gabe, mit einer fjoi^tfe^ung bis 1279.

2öattenbad).

9Wagnuö: 6buarb Sßl., Porträt- unb ©enremaler, ift am 7. ^fanuar 1799
als ©o^n einer begüterten ^^amitie in Serliu geboren. S3om ©treben naci) einer

möglid)ft öielfeitigen 3luSbi(bung geleitet , befu(^te er gleid^^eitig bie Uniöerfität

unb ^unftafabemie feiner 9}aterftabt unb ftubirte 5taturtöiffenf(i)aften ,
$^ito=

fop^ie unb Slrd^iteÜtur of)ne ben 3lnfpruc^ einer berufsmäßigen 9}erlDert^ung feiner

^enntniffe. Segünftigt burd) gefellfd^aftlicfie 23e5ief)ungen unb auf mehreren

2BiffenSgebieten t^eoretifd)er rote praftifdier ''Jlatur tjeimifdC) , na^m er öermöge

feiner intettectueÜen i^ä|igfeiten Sa^rjetjnte lang in 33erliner i?ünftlerfreifen eine

2ldf)tung gebietenbe unb einflußreictie ©teüung ein. ^atob ©ct)Icfinger , 9teftau=

rator ber fönigti(^en (Semätbegalerie
,

förberte i^n in feinen fünftterifc^en %b=

ftd^ten unb beftimmte if)n, ft(^ öornet)mtid^ ber ''JJlalerei ju roibmen. ^n ben

3fa^ren 1826—1829 unternahm ^IJl. eine ©tubienreife über ^^pariS nad^ ^tatien,

bie er öon 1831—1835 mit einem Slufent^atte in (Sngtanb erneuerte. 1850

unb 1853 öerroeitte er in ©panien. 23on ber 9tomantif feiner ^dt befangen

bemühte er fict) junäd^ft ot)ne erfiebtid^en grfolg auf bem ©ebicte beS ©eure.

3u ben ^auptroerfen biefer ©attuug get)ört „S)ie .^eimfetir beS '^attifaren",

^x. 216 ber fgl. ?lationa(gaterie, ein äöerf, baS gefunbe 'Jiatürtic^feit ber Qm-
pftnbung at^met. @in 9tunbbitD „3iDci mit Stumen fpietenbc i?inber" bar=

ftettenb, bur(| 9lnmut^ unb 51aiöität an^ie^enb, erroarb bem ^ünftter buri^ ben

treffUd^en ©tii^ öon 6. 9]RanbpI große Popularität. 3" Einfang ber öierjiger
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^aifxt entftanb fein „^ifd^erJnabe öon '^iuo-", beffeit c^arQ!teri[tij(i)e Unbefangen»

t)nt mit ber freien unb reatiftijc^en 33el§anblung§rt)eije in boEem ©inflong fte'^t.

@in „Dr|)t)eu§, ber bie @urt)bice au§ ber Untertüeü jurüdjüfirt" (1866), ertoieS

bagegen bie unjureid^enbe ^Begabung be§ Äün[tter§ für bie t)öt)ere |)iftorienmalerei.

S)en (5(i)tt)erpnn!t feiner 2:t)ätig!eit fanb ik. im ^orträtfad^. S)ie lebenbige,

bod) öortüiegenb t)ei-ftanbe§mä|ige 9luffajfung ber ^erfönli($feit mad^ten i^n

tt)ä()renb ber 3eit bon 1835^1860 ju einem ber beliebteften SßtlbniBmaler.

»IRit feinfühliger §anb ber ^errfcf)enben Ännftrirfjtung folgenb lenfte er, öon ber

romantif(i)en ©d^ule auSge'^enb, aHmä^lic^ in ben farbigen 9teali§mu§ ber @egen'=

Wart, toie au§ ber im 3^. 1873 öeranftalteten 3ln§ftettung feiner SSilbniffe, bie

einen UeberblicE aller ^^afen feiner fünftlerifd§en @ntmidf(ung getoätirte, erfi(^t=

lici) tüarb. ®enret)aften ^;|3orträt§ fte'^en feit ber ^Jlitte ber üier^iger ^a^re

(f)ara!tert)otte ^öpfe mit einer gett)tffen Si>ealität ber Sluffaffung ergän^enb jur

©eite. ®ie ättere berliner ©efeUfc^aft mit it)ren Äort)t)'^äen fanb in '>ßl. einen

3Uüer(äffigen unb geiftüollen S^roniften. Sßon männlid^en SSitbniffen ift fein

©etbftporträt mit bem ©ammtfäppd)en auf bem .^opfe fierborju'^eben
, ferner

fjetbmarfdiatl äörangel, ^^elij; 5!)tenbet§fo'^n = 23artt)otb^ , ber ßiebcrcomponift

(Jurfd^mann, ber ^ßorträtmater ßau(i)ert, 3lbolf ^en^et, ®raf ?lrnim=58ot)^enburg,

@. inianbel u. 31., ^^orträt§, melctje feine l^o'^e üinftterifc^e SSefä'^igung jur S)ar=

ftetlung p(t)(^oIogif(i) aujie^enber ^nbiöibuatitäten bezeugen. 35orIiebe für iugenb=

iic^e Scf)ön£)eit unb anmut^igen ©tanj ber drfc^einung führte i^n ^ur eifrigeren

^Pflege be§ f^rauenbilbniffe?. @r fd)uf eine gan^e ©alerie n)eiblidC)er 5porträt§,

toeli^e burd) treue unb geiftDoIIe 3luffaffung be§ £eben§ ^u ben namhaften

ßeiftungen ber neueren beutfc^en j?un[t gehören, ^n Willem. n)a§ ber Sluftoanb

forgfamfter 2;ed)nif erforbert, im ©c£)met3 ber Z'öm unb SidC)tfpiele, in ber 3<ii:t=

l^eit be§ ^ncarnatg ift ber geläuterte @efd)macf be§ ^ünftlerg nad^fü'tjlbar. ^n
ber Stnorbnung unb im feelifdf)en @m)3finbung§au§bru(I feiner S)amenbilbniffe

^ulbigte er ber ^eitüblid^en ^Jleigung 3um fcntimentalen (5timmung§leben, ba§

fpäter einem frifdjen unb natürlidieren @eifte micl). 55on ^a'^lreic^en , bem
^5amilien= unb 23ertt)anbten!reife juge^örigen 5^orträt§ ift rül^menb ba§ Silb

feiner 5)lutter ju nennen, in n3etd)em ber ©o'lin ben fünftlertfc^en Sribut feiner

Siebe unb ^ictät gefpenbet. 2lu§ ^agnu§' beften Xagen ftammt ba§ in ber

^Jlationalgalerie ju Serlin unter 9lr. 425 befinblidl)e SSilbnife ber gefeierten

(Sängerin ^ennt) ßinb , in ber öoltenbeten S^ec^nif eine ^^^erle feiner ^unft.

(8eben§gro|e§ .^nieftüd, lit^ograp'tiirt öon ^^eiiert, in @c£)abmanier geftoc^en

öon .g), ©agert.) 3lnfpru(i)§to§ unb unbefangen in ber Haltung rebet beutlii^

au§ bem geiftig burd^leudl)teten 23ticf bie lieben§mürbige unb feinfinnige i?ünft=

lerin jum S3efct)auer. 2)a§ oöale 33ruftbilb öon .g)enriette ©ontag (Ut^ograp^irt

öon gecEert), eine öor^üglid^e coloriftifc£)e Seiftung unb öon öorneljmer (Sinfad£)=

l^eit, befanb fid^ mit bem Silbni^ öon ^. ßinb im ^. 1855 auf ber ^orifer

äöeltau§fteEung unb ermarb bem .^ünftler eine ^Dtebaitte. S)ie übrigen öon

Sruno ^Ulel)er betaitlirt befproc^enen ^orträt§ öon S)amen, jumeift au§ ben

'^öt)eren ©täuben in 33erlin, beljalten it)ren bleibenben äöerf^ burd^ ben tief=

empfunbencn Ütei^ in ber ©timmung, burrf) ben ^armonifd^en 3ufammen!tang
ber t^arbentöne folüie burdl) ©orgfalt ber Sßi'^nung unb 5Jtobetlirung. ^n ben

legten ßeben§jaf)ren burdt) ©d)ttiäd^e be§ ®efidt)täfinnc§ an ber 9Xu§übung feine§

^erufeä be^inbeit, fudtite ÜJl. feine miffenfc^afttidlie 23itbung auf !unftlitterarifd^em

©ebiete ju betf)ätigen. 5iJerbienftöoE finb feine bur^ Sj-perimentc erprobten Unter=

fudl)ungen über bie SBeleud^tung öon ^Räumen ^ur 3lufnat)mc öon ©emälben. @r
befürmortete eine fd)räge ©tettung be§ 53ilbe§ gegen ba§ ßirf)t, mie bei ber 3lrbeit

beg Ifünftlerg im 3ltelier. 2)ie ßrgebniffe feiner 23emü^ungen finb bei 5lnorb=

nung öon 33ilbern)änben in ber ^Jlationalgalerte groBentt)eit§ jur Slntöenbung
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gebtadit. ©eine jonftigen jrf)riitftellenfcf)en SlrBetten, reid^ an ©ebanfen, l^iet

unb bo öott leibenf(f)aftli(^er Svregung im Sßortrag, finb at§ ©tubien eine§ S)i=

lettanten ju betrachten, ber auf ft)[tematijd)e unb erj(f)öpfenbe Suvc^arbeitung

ber äöifien|d)aft ^u öerjiditen jc£)cint. Stbgcje^en öon gclegentüdien Slufjä^en in

Leitungen unb 3eifci)niten erfd^ien im ^. 1864 „6in Söort über ein nationale^

,^un[tmujeum", SSerlln, 6. ^. ©c^röbev. S)er Sfn^alt feiner 53rofc£)üre „S)ie

^ol^d)romie üom fünftleri|d§en ©tanbt)unfte. ©in 33ortrag iür eine 3(nja^t be=

ireunbeter Äünftler unb .^unftöerftänbige aufgezeichnet öon ßbuarb 5Jtagnu§."

91I§ ^anufcri^jt gebrucEt. Berlin 1871. ©ebr. Unger (2^. (Srimm) ift in er=

:^ebli(fjen fünften öon ber eracten ^orfcfiung at§ un^Itbar ^urücEgerciefen. 2eb=

l)aft befd)äftigte if)n ber ©treit über bie ec^tt)eit ber §olbein'fd)en 53tabonna.

i^n feinen „®eban!en über bie auf bem 3rtiinger ju 2)re§ben ftattget)abte 6on=

frontation ber ,§olbein = Silber öon Sarmftabt unb S)regben." Berlin 1871.

ßommiffionSöerlag öon ©. Sänge, befannte er fid§ ju ber Unterjeid^nung ber

Äünfllererflärung. 5J1. öerfud)te fid) fogar an ber ßöfung fd)mierigcr iuriftifd)^

t)t)iIofot)t)tfc^er Probleme, ©o entftanb ba§ ©cfiriftc^en „9(uc£) eine Slnfid^t öon

ber 2:obeöftTafe Don einem Saien." ^äU ^Jlanufcript gebrurft.) SBertin 1870.

er toar feit 1837 gjlitglieb ber berliner ^unftafabemie unb tourbe im ^. 1844

3um ^tofeffor ernannt. Unabläffig für bie ^unftintereffen feiner ^Batetftabt in

ber Oeffentlid^feit f^ätig, tourbe er im ©ommcr 1872 jum ^rei§rid)ter über bie

©nttDürfe eine§ in gi-'eiburg 3U errid)tenbcn .tlriegerbenfmalS gemäl^lt, fam öon

ber Üieife erf(^öpft aurüd unb tourbe bei feinem SSruber in ®örli§ fran!. 6in

Slugenleiben gefeüte fid) I)in5u, bie Slerjte ^^ielten eine fc^teunige ©taaroperation

für erforberlid), toeld^e jtoar gelang, aber burd) bie bamit öerbunbcne 3lufregung

einen ©d^tagftu^ unb ben rafd)en Slob be§ iTranfen am 8. 2luguft 1872 ju

SBerlin l^erbeifül^rte.

Sßgl. : ^m neuen ^tiä)
,

^er. ö. 21. S)obe, 1872, 2. »b., ©. 522 ff.

S)ie ^olt)c^romie; jur Erinnerung an gbuarb 5)lagnu§. — 33ciblatt jur 3"t=

fd)rift für bilbenbe ^unft, 1873, 9ir. 33 u. 34, öon SSruno met)ex. — Sie

33evliner 5}lalerfc^ule. ©tubien u. Äritüen öon 2tbolf 9lofenberg. Berlin

1879, ©. 142— 146. ö. S)onop.

SJiognuö: |)einri(^ ©uftaö m., geb. ben 2. mai 1802 ju Berlin,

t ben 4. Iprit 1870 ebenbafelbft, l)eröorragenber 5pt)t)fifer, ß^emüer unb Sed)^

notoge. 9Jl. toar ber öierte öon fed^§ begabten 33rübern, unter benen jumal

ber berühmte ^aler gbuarb Tl. (f. b.) au nennen ift. ©ein 35ater Sot)ann 9Jlatt^ia§,

ber 33egrünber eine§ großen ^anblung§^aufe§, lie^ eä fid) angelegen fein, bie

reid)en il)m aur SSerfügung ftel^enben 5)littel auf bie forgfältige @raie:£)ung feiner

©öl§ne au öertoenben , bereu inbiöibuellen Einlagen er ben frcieften ©Kielraum

geftattete. ^. :§atte auerft baS grtebrid) = 2Berber'fd)e ©l^mnafium befuc^t; ba

fid) aber f(^on früt) eine au§gefprod)ene Neigung für bie naturtoiffenfd)aftli(^cn

unb maf^emotifc^en S)i§ciplinen bei if)m funbgab , lie§ i^n ber 3}ater balb in

ba§ 6auer'fd)e ^^Jriöatinftitut übertreten, toeld)e§ in bem guten Sftufe ftanb,, bem

©tubium ber eyaften Söiffenfd^aften in toeiterem Umfange 9ted)nung au tragen.

5Jiit guten Sorfenntniffen in biefen i5fäd)ern au§geftattct , beaog ^t. , 19 ^a1:)xe

alt, bie berliner Uniöerfität, too er fid) mit 23orliebe ber Sfjemie unb ^l)l)fit,

gleid)aeitig aber aiiä) ber Jedinologie toibmete , inbem er mit richtigem 2;afte

bie le|tgenannte 2)i§ciplin al§ S5ertoert:§ung ber beiben erftgenannten äBiffenfd^aften

im S)ienfte beg SebenS erfaBte. ®ie Sel)rftü^le biefer 2Biffenfd)aftcn waren bamal§

in 33ertin buri^ anerfannte ®efet)rte befe^t: ©iman, (^-ifd^er unb Xourte lehrten

$^t)fif, an bie ©teile be§ fura öort)er öerftorbenen ^laprott) toaren a^ei junge

©ele'^rte, 5Jlttfc^ erlief unb ^einric^ 9tofe, getreten, Don benen erfterer bie oIl=

gemeine, le^terer bie analt)tifd)e 6{)emie öortrug, ^ermbftäbt lehrte fd)on feit
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(Srünbung ber Uniöerfität bie ß^^emie in i^rcn ^Intcetibungen auf Stgrtcuttur,

5]3f)armacie unb f^ärberei. 5)1. fanb alfo umiaffenbe ©elegentieit ju em[igcn

©tubien im i^öiiaal tüie im ßaboratorium , übevbieS gcftattete i{)m bie idjon

bamal§ fic^ leb'^ajt enttnicfelnbe f^a^nft^ätigfeit ber ©ro^ftabt, bie 6f)emie in

il)rer praftilc^en 3lntüenbiing na(^ ben üei-jdiiebenften 9ti(i)tungen f)in fennen ju

lernen. S)iefe bi§ jum ^a^xt 1827 in Seitin fortgelegten ©tubien ftiurben nur

einmat unterbreiten , al§ ÜJl. , um ber aflgemcinen 3Bei)rpfIic^t ju genügen
, ju

ßnbe 1821 al§ ^^reitüittiger in ba§ ®avbe = ©(f)ü^en = 33ataitton eingetreten toar.

©eine erfte 3lrbeit „Ueber ^Qrop^ore" ^at W. unter ber ßeitung bon ^IRitf(i)er=

li(i) au§gef il'firt
;

fie rourbe im 3f. 1825 öeröffentlii^t; atüei Sai)ve f|)äter getaugten

jeine Uniber[ität§|"tubien in ber 2)octorbiffertation „De Tellurio" jum ^bfd)lu^

;

für le^tere ttjar it)m ba§ auct) "^eute noct) feltene unb bat)er nur fd)U)ierig ju

befdia^enbe Slettur bon 2öei^ unb ^einri(^ üiofe jur 93erfügung geftellt roorben.

2lui bie genannte 2)iffertation t)iu ertjiett ijl. am 14. ©eptember 1827 öon ber

))f)itofopt)if(i)en ^acuttät ben S)octorgrab.

^. i)atte jd^on bamat§ bie ^b[idt)t fid) an ber ^Berliner ^octifc^ute für

Sectinotogie ju t)abi[itiren, attein er wollte biefen @ntf(f)(u^ nict)t 3ur ^3lu§iüt)rung

bringen, o^ne ]id} pöor be!^uf§ toeiterer SluSbitbung auf anberen Uniöerfitöten

umgefet)en ju ^ben, jumat if)m bie gtü(ifid)ften äußeren Seben§bebiugungen Oolt=

fommene ^-rei^eit ber 33ett)egung ertaubten. Unter ben d§emifd)en gorfctiern,

toetd^e bamal§ lernbegierige ©c£)üterfreife um fic^ berfammettpu, nat)m SSerjeliuS

unbeftritten ben erften 9tang ein. 3)h fd)lDan!te ba^er md)t tange , unb
balb begegnen wir benn aud^ bem jungen S)octor in bem Saboratorium be§

norbifd)en ''D'leifterS in ©to(ft)otm. Sine gan^e 9{eit)e bon jungen beutfctjen @e=

Iet)rten, toetc^e nact)mat§ eine "^erborragenbe ©tettung in ber 2öiffenfct)aft ein=

genommen t)aben unb unter benen S^riftian ©otttieb ®metin , ^[Ritfd^ertic^,

<§einric^ unb @uftab 9lofe befonber§ 3u nennen finb , maren bereits au§ ber

©cf)ute bon Ser^etiug ^erborgegangen, 2Bö§ter ^atte gerabe ©tod^otm bertaffen, at§

5Jl. bort eintraf. S)er 25erfe|r mit SSer^etiuS mu§ ein gerabe^u berücfenber geloefen

fein, ©eine ©d^üter finb einftimmig in it)ver bcre'^rungSboIten ^^lnt)änglic£)!eit.

5}lan mufe 9tofe ober äöö^ter ober 531. bon if)rem Slufent^atte in feiner '•Jlä^e

t)aben er5öt)ten l^ören. S)ie äußeren 5Jtittet, wetd^e bie ©toctt)otmer 3lfabcmie

ber 3Biffenfdt)aften für ben dt)emifdf)en Unterrid^t bot, Waren ni(f)t§ Weniger at§

gtäujcnb bemeffen. äBö^ter t)at un§ ein reijenbeS ©ebenfbtatt (33er. ber b.

d)em. @ef. 1875) l^intertaffen , in wetc^em bie befd£)eibene @inrid^tung be§

Ser^etiuS'fd^en ßaboratorium§ in bra[tifdt)ec Söeife gefd^itbert ift. ?lber gerabe

biefe 33efd§ränfung ber äußeren S5eri)ättniffe war bie Quelte ber innigen Sc=
jie^ungen, in wetd^e S3erietiu§ ju feinen ©(^ütern treten !onnte, unb bie fidt)

weit übet bie 3eit beg perföntidt)en 25erfe:^v§ t)inau§ ermatten t)aben. 5Jl.,

ber unter 33er3eliu§' ßeitung bie fd£)öne Strbeit über ba§ SSev^tten be§ 5tmmo=
niat§ jum ^tatind£)totür au§füt)rte , Warb ba§ ©lüdE ju 2t)eit, bem 5Jleifter be=

fonberä na^e ^u treten. 3lu§ biefem SSerfe^re f)at fid^ fpäter, wie un§ bie

33riefe bon SBer^etiu^ te'^ren, ein warme§ i5veunbfd)aft§ber^ättni^ geftattet, beffen

'üJt. ftet§ in ^^lu§brü(fen ber tiebebottften 5)eret)rung gebadete.

äÖenn 5Ji. in erfter ßinic bem ^ng,e nadt) sterben gefotgt war, fo burfte er

bod^ aud) bie au^erorbenttidt)en .^itf§quelten , Weldtje ij^arig für feine ^wedt bot,

nidC)t au^er ^^tdt)t taffen. ^n ber 2;t)at finben Wir if)n benn audt) fd^on im
barauffotgenbcn ^at)re (1829) in ber franjöfifdt)en 5Jtetropote. ®ort würben mit

ßifer bie SSortefungcn bon 5^utong, Xfiönarb unb 6)al)=ßuffac fowie bon anberen

6etft)rten befud£)t. 5Jlit befonbercr 3uöorfomment)eit würbe 5Jl. bon @at)=2uffac

aufgenommen, wie bem S3crfaffer biefeg 5lrti!et§ bon ^rofeffor 58uff mitgef^eitt

würbe, bei ^u jener S^'xt ?lffiftent bei (Sal} = ßuffac War. äöot moct)te ber gro^e
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fran^öfifrfie i5oi-'f>i)ei; in bem jungen 5Deutfd§en fd^on bamal§ ben attöetttianbtcn

@emu§ cr!annt f)a6en, hex fpätev* jetne fd^önften öovtieern gerabe auf bem ©ebicte

ernten joüte, toelciieg er fetber feit 3iat)ren mit 5ßorIie6e bebaut ^atte, gewi^ aber

at)nte feiner öon beiben, ba^ aud^ Ipäter einmal eine toifyenfcE)aftlid£)e gf^tlbe

äToifc^en it)nen entbrennen fottte

!

Diadt) Serlin äurücCgefe'^rt, toibmet fid^ ^Ul. bon ^euem feinen eypevimentalen

(Stubien. @§ [inb jumal ^Irbeiten auf bem (Sebiete ber mineratogifdE)en d'^emie,

bie i^n bejrfiäitigen. ^m S- 1831 enblidE) erfolgt bie fd^on feit längerer 3eit

beabftdf)tigte Jpabititation an ber berliner Uniüerfität für baö ^acE) junädfift ber

2ed§nologie, fpäter aud£) ber ^f)t)ft!, unb nunmel)r beginnt jene unermüblicf)e,

l)ingebenbe 2e!^rtf)ätigfeit, XDdä)e lüi. jum gi-'Ofnn^en einer unüberfef)baren 9teif)e

öon S(i)ü(ern, ^um ©lan^e ber berliner ^od£)fdE)ute
,

]Vl feinem eigenen unöer=

gänglid^en 'Otu'^me roätjrenb eine§ 3^itraum§ öon faft 40 Sfa^i-'en geübt f|at.

%l^ alabeniifd^er ßetirer ift M. öon toenigen übertroffen worben.

3lber meidjt ^Dflülie, welctje ©orgfalt öerttienbet er aud^ auf bie 23orbereitung

feiner 23ortefungen ! Sßet^e 5lnftrengungen toerben genmd£)t, um bie nötl^igen

2ef)rmittel ^u befd^affen! @inc tedinologifi^e Sammlung ift nicE)t öorf)onbcn.

JJlit unermüblirf)er ^^luebauer toerben SBanbbilber gefertigt, ^obeEe conftruirt,

^Jlineralien unb Präparate erraorben. .^ein Dpfer an Äraft, @elb unb 3ßit ift

it)m 3u gro^, roenn e§ gilt eine gabrifation in il^rem ganzen SBerlaufe ^ur 9ln=

fd^auung ju bringen, b. ^. bem @dC)üler bie 5[Raterie, wie fte bie Statur un§

bietet, bann in aßen ^^if'^tmftabien ber ted^nifd^en Umbilbung unb fdf)lie^ticE)

al§ fertiget ^^abrifat Oorjuful)ren, toie e§ im S)ienfte be» ilebeni jur äJertoert^ung

tommt.

2ln bie tedf)nologifd§en 35orlefungen reiben fid) fdl)on nad^ tur^er i^xiit p^X)=

fifalifdf)e; unb auc£) für fte ift 5[R. ganj auf feine eigenen .!pitf§quetten angewiefen.

^JJtafdEiinen , 3lpparate, Stauungen, 2ll[e§, toa§ jur ^fttuftration pt)t)fifalifd^er

SJorlefungen erforberlid) ift, wirb öon i^m au§ eigenen 5)litteln erworben unb

fo ber ®runb 3u bem pva(^tüotten pl)t)fifalifd)en ßabinete gelegt, iretd^eS erft

fpäter, als e§ fidE) burdl) S<^^U luSwa^l unb Sßoüenbung ber ^nftrumente ben

fd)önften Sammlungen ber Söelt an bie ©eite fteüen fonnte, öon bem (Staate

erworben warb.

2öa§ aber bie 33orlefung felbft anlangt, fo erinnert fid) Sfeber, ber 5)1. l)at

reben l^ören, in Wie "^ol^em ®robc i'^m bie ®abe ber ^itf^cilung üerliel)en War;

fein ernftgebiegener 5ßortrag ^cid^uete fid^ burd) eine li^tüotte Älar^eit au§,

WeldE)e ben fcl)Wierigften Stufgaben ber SarfteHung geWad£)fen war. 33on ber

eleganten, an englif^e Slu§brurfSformen erinnernbcn ^ilbung furjerSä^e, weli^e

im S'iuffe ber Siebe i^m eigen war, ert)ält man faum ein beutlicE)c§ Silb au§

ber Slbfaffung feiner Slb^nblungen , in benen er me'^r botlenbete '^^räcifion unb

S)cutli(i)feit al§ (Sra^ie ber 5Darftellung anftrebte. ©eine ©prad^e war gewäl)lt,

nid^t gefuc^t, ööttig frei Oon allem Slnfa^ jum ©df)Wülftigen, jebeS feiner 2Borte

gehörte pr ©adC)e; ^iemanb l)a|te me'^r al§ er bie ^^rafc, unb jebWebeS

^afdljen nadf) Effect War biefer einfad£)en ^Jtatur ganj unb gar ^uwiber. Unb
berfelbe eble ©tit, ber feinen ißortrag fcnn3ei(^nete, trat ben 3u^örern auc^ au§

ber ejperimentalen 3lu§ftattung feiner SSorlefungen entgegen. 6in entt)ufiaftif(^er

i5fieunb be§ 33evfud^§, Peufagte er e§ ftd§ nid^t bie Slufmerffamfeit feinc§ 3u^örerl

burdt) bie gebiegene ^43radl)t ber Srfdf)einungen ju feffetn, weld^e er i^m Porfü^ite.

©eine i^nftrumente, feine Slpparate , alle ^i[f§mittel, beren er ftd) bebiente,

ftanben auf ber •g)öl)e ber 3eit unb waren [tet§ ba8 ^efte, wa§ für ^raft unb

(Selb ju l)aben War; unb Pon ber au§bauernben Sorgfalt, mit Weld£)er aüe für

ha^ ©elingen eines 53erfud)e§ erforberlicl)cn SSebingungen ftubirt würben, mit

weld£)er ber SSerfucl) „burd£)probii-t" würbe, bi§ er „ging", feine Slffiftenten wußten
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babon p erää^Icn. ^6er toie überatt, fo ^atte er auä) 1)m wieber ba§ feine

^a% geiunben; ber fd^önfte 25etfud§ mar i^m immer nur Mittel jum B^ofcE, unb
niemals übertoudEierte baö ©jperiment bie SBa^rtieit, melcfie mit feiner ^ilfe ^ur

2lnf(i)auung fommen foCe. ^jjjit betounbernStoürbiger ©elBftöerleugnuug tourbe

ber reiäenbftc Slpparat, ber eben mit großen Soften unb noc^ größerem 3fitauf=

wanbe fertig geworben toar, jur ©eite gef(f)oben, fobalb ftd) bie (Srfc^einung, um
bereu 25eranfct)auti(i)ung e§ fii^ l^anbelte, mit einfad^eren 'DJtittctn ^eröorrufen Ue^.

3)on biefeu Sßorlefungen gibt -g)eIm^oI|, beveinft ©ct)üler, fpäter 3lmt§na(i)=

folger üon ^., ein treffenbeS ißilb

:

„Sfd) toei^", fagt .g)eIml§oI^, „midt) fe^r mo^l nod) beS (SrftaunenS unb ber

SSetounberung ju erinnern, mit ber mir al§ ©tubenten it)n ejperimentiren fa§en.

5Zid)t bIo§, bal atte gjperimente gtün^enb unb tiottftänbig gelangen, fonbern fie

ftörten unb befrf)äftigten i'^n fc^einbar gar ni(^t in feinen ©ebanfen. S>er ruhige

unb flare glu§ feiner 9tebe ging o^ne Unterbred^ung bortoärtS: jeber §ßerfu(^

trat an feiner ©teile ein, öottenbete fid£) rafc^, ot)ne <g)aft unb ©tocEen, unb
IDurbe toieber öerlaffen."

S)ie gro^e ©orgfalt, mit meld^er Tl. ber ejperimentalen , übert)aupt ber

iÜuflratiöen 2lu§ftattung feiner 23orlefungen oblag, ^eigt beutlidE), mie menig im
naturmiffenfc^aftlid^en Unterricht ber münblid^e Söertrag i^^m au§reid£)enb erf(i)ien.

35on biefer ?luffaffung geleitet mar er fd^on frü^^eittg bebact)t getoefen , ben

5tu^en feiner tedjnologifd^en SSorlefungen für bie gu'^örer baburdE) ju er'^ö'^en,

bafe er i^nen ®elegent)eit üerfd^affte, getoerbtirfie Einlagen unb inbuftrieüe 2Ber!=

ftätten 3U befuct)en. 3u bem 6nbe pflegte er mit itjuen regelmäßige ted£)no=

logifd^e 2lu§flüge, tt)eil§ in 33erlin, t^eit§ in ber Umgegenb ju unterncl^men.

©et)r befd£)eibcn in i^ien 9tnfängen, Ratten biefe Sjcurftoncn, aU feine Sejtefiungen

äu ben gaöi^i^dnten \iä) ermeiterten, jumal aber al§ er bie große ^e^x^a.^ ber

berliner Snbuftrietten feine ©d^üler nennen buifte, attmätjtid) eine ^luSbel^nung

unb ißebeutung gewonnen, tt)el(i)e biefem ©t)fteme be§ ted)nologifc£)en Unterrid§t§

einen weit über bie ©renaen S)eutfd£)lonb§ ^inau§ge:^enben 9luf öerfc^afften. S)ie

ted^noIogifc£)en Sjcurfionen unb ber lebhafte Sßertel^r gmifd^en ße^rer unb ©c^ülern,

toeld^er fid^ au§ i^nen entfaltete, maren e§, meläjt in 5Jl. juerft ben Söunfdt)

rege mad^ten, audt) feine p:^t)fifalifc£)en Su'Elörer, ober menigften§ einen 2;'§eit

berfetben, in ein engere§ ^Ser^ättniß an fi(^ '^eraniu^ie'^en. 2)a§ ^a^x 1843
bradt)te biefem langge'fiegten 2Bunfd^e ©rfüttung. i^m ©ommer be§ genannten

Sat)re§ ^atte fict) um ^JJL ein ^rei§ auSgejeid^neter junger Männer gefrf)aart,

mie fie fict), bei großer SSerfd^iebentieit ber fpecietten ©tubien gleidt)rool in bem
Streben nad^ einer öottenbeten p^t)fiEatifd^en S)urd§bilbung geeinigt, nid)t leidet

auf einer ^od^fdiule mieber äufammenfinben bürften. S)iefen fd^tug ^. eine

möd^enttic^e 3ufa"itnentunft in feinem ^aufe öor, um pf)t)ftfalifd)e {fragen im
Slügemeinen, befonberS aber alle neuen Slrbeiten auf bem ©ebiete ber $^^fif m
befpred^en, ba^er ber ^Jlame p^l)ftfalifdt|c ßottoquien, meld£)en biefe 3ufanimen=
fünfte alSbalb annahmen. S)er SSerfaffer biefer ©fi^je, bem bie ^Ugnu§'fd^en
3u^örerüften öortiegcn, !ann e§ fid^ nid^t Derfagen, bie Flamen ber je^n 31^eil=

net)mer anjufü^ren, roelcfie fid^ an bem britten SDienftage be§ %px[U genannten
Sat)re§ unter ^J!Jtagnu§' 3tegibe ^u bem erften biefer ßottoquien öerfammelten.
för finbet bie Flamen bon Särenfprung, Sßil^etm 33ce^, @mi[ bu S5oi§--gte^monb,

ernft 58rücfe, 9iubolf ^(anfing, i^. gtd^^orn, Fabian ö. geiti^fct), Söilt)elm §ein^,

©uftaö Äarften, Stettin, ^fliciit meniger aU ac^t öon ben ^e^n nal)men fpäter ^er=

oorragenbe ©teüungen an beutfd)en Uniberfitäten ober ^ö'^eren Unterrid)täanftatten

ein. 2)aß ^. neben feinen ei-perimentalen ©tubien, neben feinen unau§gefe^ten
SSorlefungen unb Kolloquien and) nod^ gteidiaeitig eine großartige 2öirtfam!eit

alss Seiter eine§ d)emifd)en unb pt)t;fifalifdt)en 8aboratorium§ ausüben fonnte,

bezeugt bie unerfc^öpfüi^e 3lrbeit§fvaft be§ ^anne§, aber aud) bie ftramme
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Defonomie, mit welcher ei* jctne 3eit cinjutleitcn tüu^te. 3toar loar eg fein

au§gebe^nteS Saöoratorium, bem er öorftanb, äioar toaren e§ niematä Stiele, bte

glei^jeitig unter feiner f^ü^rung arbeiteten , aber bie 3^^ ^^i-' bon ©c^ütern

au§gefüf)rten Driginalunterfud^ungen, toelc^e im Saufe ber ^at)re au§ bemfetben

^erDorgegangen finb, ift gleirfjtool eine reci)t gro^e, unb e§ befinben fic^ unter

benfelben bie @rftting§atbeiten bicier gorfc^er, toeld^e l^eute i?ort)p^en ber

2öiffenf(^ajt geworben finb. 6§ foüen mit Flamen nur 33ee^, |)elmI)ot^, %\)n=

ball, Söiebemann, äöüllner genannt tocrben.

2lngefid)t§ fold^er Erfolge lann e§ nic^t befremben, ha^ ^. ben ©c^_tDer=

punit feiner 2:^ätig!eit ftetS in ber 3lu§übung feine§ atabemifc^en 2e'§ramt§ fanb.

3tDar :^at '^. aeitroeife nod) anbere ße^rämter befteibet; fo toar er ganä

im 3lnfang feiner ßaufba'^n einige 3eit lang an ©teüe feineg abtoefenben 5reunbe§

äÖö^ter an ber SSerUner ©etoerbefd^ute al§ ßef)rer ber ß^emie tt)ätig, fo ^at er

Oon 1832—40 an ber öereinigten 2lrtitterie= unb 3?ngenieurfc^u(e 5ßt)t)fi{ unb

oon 1850—56 an bem ©etoerbeinftitut c£)emif(f)e Secfinologie borgetragen, allein

feine beften Gräfte finb ftet§ bem S)ienfte ber Uniöerfität geioibmet getoefen.

®(i)on feit 1834 mit einem ©jtraorbinariat betraut, tt)ar er im ^. 1845 al§

OrbinariuS in bie p^ilofob'^ifdfie ^^acultät eingetreten. 3luf feine eigentliche

ße'^rt^ätigfeit fonnte biefe berdnberte ©tellung nur geringen (Sinflu^ üben. 233ol

aber trat ba§ Drbinariat mit neuen 3lnforberungen an i^ l)eran, toelc^en er

alöbalb mit gemo'^nter ^ftid^ttreue geredet marb. ^n ben ^Beraf^ungen ber x^a=

cultät betfc^affte i^m ßeiditigfeit im SSerfe'^r mit ben 5Jlenfcl)en unb bollenbete

®ef(i)äft§!cnntniB f(^nett eine gen)i($tige ©timme, toeld)er man gern — auc^ in

fragen, bie toeit über bie enge Umgreujung be§ ^^i^c^eg l)inau§gingen — (Sel^ör

fd^enfte, unb feine Slnfic^t öerfd^affte \\ä) um fo leid)ter gingang, al§ iebmebeS

efirgei^ige Streben nad^ etwaiger f5ü^^"ei:!<i)aft bem W.anm fern lag unb 5iiemanb

bie Sauterleit feiner Slbfic^ten bezweifelte. Dreimal, in ben ;3a:^ren 1847, 1858

unb 1863, betraute i^n bie ^^acultät mit bem S)ecanat, unb nod) im (Sommer
1869 fottte er jum bierten ^ale hnxä) biefe SBürbe auSge^eii^net werben, attein

im S^ntereffe feiner wiffenft^aftlic^en Slrbeiten le'^nte er bie @^re banfenb a^.

Sd^on im ^. 1861 war er al§ Rector Magnificus au§ ber Söa^lurne be§ 5pro=

fefforencollegium§ ^erbotgegangen.

S)ie feltene 25ereinigung glücElid^er @aben, weld^e einen fo bielfeitigen @in=

flu^ auf bie ©efd^idEe ber SSerliner ^od£)fcl)ule ausübte, lamen jeber Slrbeit i\i

@utc, an ber fid£) ^Ul. au§ Söa'^l ober 55evuf bet^eiligte.

^m % 1840 würbe m. 'mitglieb ber berliner ?lfabemie ber 3Biffenfd§aften,

für bereu Stufgaben er alSbalb mit botlem Sifer eintrat. 5lber wä^renb er i'^re

5!Jlonat§berid^te unb S)enffc^riften burc^ feine arbeiten bereicherte, erwarb er fic^

gleid^jeitig ben IDan! feiner Kollegen für langiä^rige, wid^tige S)ienfte, Weld^e er

ber Slfabemie in gefc^äftlii^er SSe^ie^ung geleiftet unb jumal für bie 3eit unb

Äraft, mit welcher er al§ 35orft^enber be§ f^inanjcomitö'S i'^re 5lngelegen'^eiten

georbnet l)at. @§ War ^., ber nad^ bem 2:obe bon 3ltejanber b. ^umbolbt bie

erfte Slnregung ju ber f(i)önen Stiftung gab, weldfie ben tarnen be§ großen

9flaturforfdl)er§ trägt, unb wenn ^eute bie Ifabemie über eine anfe^nlid^e (Summe

öcrfügt, Weld)e für bie ^^örberung ber ^aturforfdl)ung im §umbolbt'fd^en Sinne

alljälirlic^ berwenbbar ift, fo gebü'^rt i^m audf) l)ier Wieber ber ülu^m, ba^ ein

fo fc^öner Erfolg im 2Befentli(^en burct) feine Eingebung unb 3;^atfraft erhielt

worben ift.

%VLä) ber SScrein für bie 33eförberung be§ ©ewerbeflei^eg in ^reu^en, bem

er Wä^renb einer langen 9tei^e bon ^aijxtn al§ lUlitglieb ber ©ection für '^^^fif

unb ß^emie angel)örte, ^at bielfad§ ®elegent)eit gehabt feine Sienftwilligfeit unb

2lrbeitäfraft fdl)ä|en ju lernen.

aittgem. beittfc^e »iofltoi3t)te. XX. 6
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5flod§ mu^ tfm flüchtig ber jatillojen (Sutad^ten unb 33eri(f)tei-ftattungen ge=

bad)t toerbcn, mit benen 2Jl. jeiten§ ber 9tegtcrung betraut raorbett ift. ^^reilidC)

waren i^m aucf) mandie ber ^Jliffionen, bie er ju erfüllen ^tte, ganj ertoünfdit,

ba fte bie großen S^eäe, toetdie er öerfolgte, fbrberten, nit^t gelten für Srreid^ung

berfetben unumgänglid) nbf^ig toaren; fo bie t)erfc£)iebenen ©enbungen na(|

Sonbon unb ^ari§, äu ben 3öettau§fteEungen öon 1851 unb 1862, öon 1855

unb 1867, bei benen alten er al§ IDlitglieb ber 33curtt)eilung§commiffionen t^ätig

war; fo ju Snbe ber üier^iger ^a^xt bie ^injuäietjung ju ben (^emifdien a3e=

ratt)ungen be§ 2anbe§=Detonomie=ßottegium§ ; fo 1869 bie ^Berufung in ben für

bie 9lcorganifation be§ @elüerbein[titut§ ernannten ©tubienraf^
; fo 1863 bie

(Srnennung 3um '»Bitgliebe be§ 6uratoriuw§ ber in SSerlin begrünbeten S5erg=

a!a^emie; fo enblic^ 1865 ber Sluftrag, ^reu^en bei ber in ^^ranffurt a. 3Jl.

tagenben beutfdfien 5Jlaa^= unb (Sewic^tSconfereuä p öertreten. S)ie SSerat^ungen

bicfer ßonfereuä enbeten betannttic^ in bem Sßorfc^lage, ba§ metrif(^e ©t)ftem

in S)eutf(i)lanb einzuführen, unb Tl. ^at bie i^xsnte erlebt — atterbingä erft

nadibem bie fdineibige ^^flugfd)aar öon 1866 ben S3oben burc£)furc£)t ^attt, — bie

©aat, bie er mit l)atte auöfäen I)elfen, 3U gebeit)ti(f)em äöad^St^ume fi(^ entfalten

3u fe^en.

@ine ber legten größeren 5lufgaben, öielteidit bie le^te, an ber fid^ 2)1.

bef^eiligt t)at, ift bie ©rünbung ber beutft^en c^emifd^en @efellfd£iaft getoefen, ber

er iebod) nur wenige ^alire me^r angeljört l)at.

©iefelbe unermübtic^e 2iBerftt)ätig!eit , mit ber ftd^ 5Jt. ben 3lufgaben be§

öffentlid)en Seben§ wibmete, bet^ätigte er aud^ in feinem ausgebreiteten 33et!e'^r

mit ben einzelnen ^Jlenfdtjen. S)ie Srgebniffe feiner tief eingel)enben ©tubien auf

ben üerfd^iebenften Gebieten ber 2Biffenfc£)aft, feine umfaffenbe J^enntni^ in aEen

3toeigen ber Snbuftrie unb ber (bewerbe, bie reid^en ©d^ä^e feinet öielfeitigen

ßeben§erfal)rung war er ftet§ eifrig bemüht im ;^ntereffe feiner ^itmenf(i)en ju

OerWertt)cn. 2Ba§ 5Jl. gerabe in biefer 23eäiel)ung benen, bie i^m näl)er unb

felbft foldf)en, bie i'^m ferner ftanben, geWefen ift, e§ würbe f(^wer fein, ben

rid)tigen 3lu§bruc£ bafür p finben, allein bie (Erinnerung baran ift in bieten

banfbaren -^erjcn ber^eiclmet. 6in unbegrenztes 3Bol)lwollen war in ber %1)at

ber ,g)auptzug in feinem ß^rafter, ber fi^ audf) alSbalb in feiner ganjen äußeren

@rf(i)einung unb zumal in feiner ®efid^t§bilbung auSfpradö. ^. War einer jener

^Jlenfdien , bereu 3lntli^ ben ©lauj ber ©eele wieberftral)lt. SCßer immer in

biefeS treue 5luge gefdiaut ^atte, ber fonnte nid^t zweifeln, ba| in ber SSruft

öeS ^anne§ ein ,f)erz öolt Siebe für bie ^enfdf)t)eit fct)lug.

(Seinen fct)5nfteu Slusbrud fanb biefe§ bienft= unb opferwillige 3öol)lwollen

im S3erfel)r mit feinen ©d^ülern. gür fie l)atte er immer geit, zumal Wenn e§

fid§ barum '^anbelle bem guten SBitten zu .^ilfe zu tommen. ©d^on unmittelbar

nad£) ber Sorlefung ftanb er zu jebWeber (Erläuterung feinen gu'^örern zur 33er=

fügung, unb felbft auf bem ^eimweg öon ber Uniberfität naä) bem IPupfergraben

würben nicl)t feiten einem jugenblidEien Begleiter ^i^Oerftänbniffe erflärt, ^^'^if^^^

befeitigt. ^n nodC) ^öl)erem @rabe aber erfreuten fid) biejenigen, bie unter feinen

^^ufpicien bie .flünft be§ 5oi-'fd^eu§ übten, feiner nie mübe werbenben SL^eilna'^me,

feiner unerfd)öpiüd)en 9lat^f(^läge, feiner Wirffamften Unterftü^ung
;
ftunbenlang

befprac^ er mit bem Sinzelnen ba8 SCßefen ber zu löfenben 3lufgabe, erörterte er

bie zu (Gebote [tel)enbe Sitteratur, — zu Welchem (5nbe feine prac^tüotte 33iblio=

tt)et bem jungen gorfd)er mit üoüenbeter Siberalität jeber ^^it off^u ftanb —
erflärte er bie ^etl)obe be§ S5crfu(^e§, t)alf er it)m bei ber 3ufammenfe^ung ber

Slpparate; felbft ber Sonntagmorgen War it)m nid£)t zu lieb, wenn e§ gilt bie

5lrbeit eincg feiner Laboranten zu fürbern. 2öie bieten ftrebfamen jungen (leiftern

ift 'Tl. auf biefe äöeife ein zuberläffiger 9tatl)geber, ein bäterlid^cr g^reunb unb
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gfü'^ter geroefen! Utib toeit über bett perfönlii^en 5}erfe!§r auf ber <!pO(f)t(^ulc

l^inauS eiftredte fic^ biefe§ t^eilna'^mdotte S^ntereffe für feine Bäjüitx. 2Bie Dielen

l^at er anä) naä) ^af)ren nod^ eine "^itfretdie .^anb geliehen, roie öietc tierbanfen

feinen ausgebreiteten Sejie^ungen bie (Srunbtage ober bie gebei^ti(i)e ©ntiüicEelung

il^rer fpäteren ©jiftenj!

^tber mit rtietd^er ßiebe t)ingen i^m bafär aud^ feine Sc^üter an, xou üer=

fäumten fie feine @etegen^eit bem gefeierten ßel^rer i^r Söertrauen, i^re ^uJ^e^Sung

^u bezeugen!

Unb biefelben liebenätuürbigen ©igenfrfiaften, toetc^e i^m bie .sperren ber

Sfugenb in fo ^ofiem ÜJla^e gewannen, bet^ätigten fic^, unter ttjetd§en 23ebingungen

immer er mit ben ^]Jtenf(^en in 23erfef)r trat.

^m S. 1840 f)atte m. in 53ert^ i^umblot, ber Soc^ter einer ber iran=

^öfifc^en ßolonie in Berlin ange^örigen elrentoerf^en g^amiüc bie üebenS»

tDÜrbigfte Sebensgefätirtin gefunben, au§ loetd)er @t)e ein ©o^n unb 3tt3ei

Söc^ter entf}3roffen finb. S)uri^ biefe Sßerbinbung ift ba§ ^agnu§'f(^e ^au§
ein 5Jtitte(pun!t ber ^Berliner ©efellfc^aft getoorben. ^n biefer @efeEf(i)aft be=

toegte fidt) ^. mit bem Sewu^tfein eine§ '-UlanneS, beffen 2lnft(f)t mit Spannung

gehört rourbe unb öon bem man in fd)roierigen i^ragen ben 2lu§fd)lag erwartete;

allein bie ©i(f)erf)eit feine§ 5luftreten§ üertiinberte nicf)t, ba^ ficf) in feinem ganzen

Söefen roieber eine gewinnenbe ißefc^eiben^eit auäfprad^, meiere au(^ ben ©($üd^=

ternftcn mit 3uöerfi(i)t erfüllte. Unb bie .per.^enSgüte , toetc^e ftc^ im Greife

@teic§gefteEter at§ ttJotilrooHenbe ^t)eilna'^me funbgab, na"^m bem 5Jlinber=

begünftigten gegenüber bie Q^orm ber ebelften 3Bof)U^ätigfeit an , einer 2Bo{)l=

f^ätigfeit, für toeldje bie reic£)en jur ?Jerfügung ftel^enben ÜJiittel faum au§=

teirf)ten, unb üon bereu Umfong toenige eine 3l^nung t)atten.

'^Jl. l§at fic^ öon i^ugcnb auf einer felfenfeften ©efunb^eit ju erfreuen ge=

l^abt, raelctie if)m bi§ in§ fpätere "bitter treu geblieben ift. 'Jtur iDä^renb ber

legten ßebengmonate fanb er fict) in ber 3Irbeit me'^rfac^ bet)inbcrt. 6r ftarb

am 4. aipiil 1870.

jDie ebenfo umfangreiche toie öielfeitige miffenfd^aftUi^e J^ätigfeit ^agnu§'

umfaßt einen 3eitraum öon nic^t weniger aU 45 Sfa'^ren. ©eine erfte ^b^anb=

lung erfc^ien im ^. 1825, feine le^te im Saufe be§ ^a'tireS 1870 furj nad)

feinem Xobe. g^aft atte biefe 3lb^anbtungen ftnb in ^oggenborff'S ^Innalen ber--

öffentlidit, bie ^e^r^at)! au(i) in ben ^IJtonatgbcrid^ten, öiete in ben :l)enff(^riften

ber 23er(iner 3lfabemie ber SBiffenfd^aften. S)er Katalog ber London Royal Society,

ber aber fc^on mit bem ^a^re 1863 abf(^üep, öer^eidinet nic^t weniger aU
67 ^^b^anbtungen. IDt. ift aber bi§ ^u feinem iobe unabtäffig t^tig geroefen.

5Bon ben ^yorfcfiungen auf bem ©ebiete ber anorganifd)en 6()emie

foHen '^ier nur bie '3lrbeiten über 2ettur unb ©eleu, über ben 5)3t)rop~§or, über bie

bereits oben erwäfinte SSerbinbung be§ ^$tatincf)lorür§ mit bem 2lmmoniaf —
ba§ fogenannte grüne 93lagnu§'f(i)e ©atj — unb bie gemeinfd^aftlicf) mit ^mmer=
müller ausgeführte Unterfuc£)ung ber Ueberjobfäure genannt werben , an m'däjt

ftc^ mineraIogif(i)=(^emifc^e ^Irbeiten, bie 3lnall)fe beS ^45icro»min§, be§ Sroi^antitS

unb SSefubianS anfc^lie^en.

^m 35erei(i) ber organifd)en S'^ ernte ftnb umfaffenbe f^orf(jungen über

bie 6inwir!ung ber ©(^Wefetfäure auf hen 3Ufo§oI ju öerjeiifinen, bei wetd^en er

auf 3Wei neue (Säuren, bie 3tetf)ionfäure unb bie ^^faet^ionfäure , ftie^, öon

benen namentlid^ bie te^tere burii) i^re Umwanblung in S^aurin intereffant ge=

worben ift.

©runblegenb in ber ^3 ^ ^ f i o f o g i f ($ c n 6f)emie finb bie SSerfud^e öon ^. über

bie SStutgafe geWefen. 5)1. t)at bie Se'^re öon ben 33(utgafen unb ber Atolle, bie fie bei

ber lt"^mung fpielcn, foweit geförbert, wie eä bie bamaligen -Spitfämittct ertaubten.
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S)ie fcitbem fo fe'^r beröoHfonimneten ^etl^oben ber (Sa§analt)je, bic evneute ^rüiung

be§ ®efe^e§ ber 2ll6|oi-^3tion bei- @a|e bur(i) tvopffiate ^lüjfigfeiten, bie öerbefjerten

^Rittet ^üx pVö]^liä}tn ^erfteEung au§gebef)nter 35acua unb bie burc^ bie pt)t)fio=

logijd^en ßaboratotien gebotene teidite ©elegen'^eit ^u bexgteicfien SSerjud^en, —
biefe Umftänbc öereint i)aben jatilreic^e neue f^orfdiungen über bie Slutgafe öer=

anlaßt, beren ©rgebni^ mit ber 2lnfi(i)t, bie fid^ ''tH. auf jeine 33erfud)e f)in ge=

bitbet fiatte, nid)t me^r im (iinflang [te'^t. ^fmmer'^in aber bleibt bie ?lrbeit

über bie SBlutgafe eine§ ber fdiönften ®enfmale, bie [id^ 5[R. in ber 3öiffenf(i)aft

gefegt |at, unb e§ foEte nict)t bergeffen tuerben, ba^ bie irgebniffe be§ ^agnu§'=

fc^en S5erfuct)§ über bie SSIutgaje tt)ät)Tenb ^toeier Sa'^rjefinte ba§ 33e[te unb

Umfajjenbfte geblieben [inb , toa§ man über ben Sttl)mung§proce^ tonnte.

5Jiit ber Stgriculturdiemie §at ftct) ^. nur öorüberge'^enb befrf)äftigt.

@§ toar offenbar ber (Sinflu^ ber großartigen 5lrbeiten Siebig^S auf biefem ©ebiete,

unter bem fid^ 9Jl., toie bereits bemerft, beftimmen ließ, at§ c£)emif(i)er SBeraffier

in ba§ ^3reußifd)e ßanbe§ = £)e!onomic-SoEegium einzutreten, namentlirf) aber bie

Seitung bon 3Serfud)en über bie (5rf(^öpfung be§ 23oben§ äu überne'^men. S)iefe

auf breitefter (Srunblage begonnene Unterfud£)ung , meldie 5u großen -Hoffnungen

3U berechtigen fci)ien , ift leiber ein Q^ragment geblieben , ba bie 2;t)ätigfeit be§

gorfcl)er§ fd^on bamol§ in pl)t)fi!alif dt) e S3al)nen eintenüe , tt)etcl)en fie balb au§=

fd^ließlid^ ange'^ören joEte.

@§ Wäre feltfam getoefen , toenn 5)t, , melc^er al§ Se'^rer einen fo l§ert)or=

togenben ©influß auf bie tDiffenfd^aitlid^c Entfaltung ber 2:ed§nologie geübt

l^at, \iä) nici)t aud^ al§ f^orfdier auf biefem ©ebiete öerfucl)t l)ätte. Unter ben

^ier^er gel^ötigen Slrbeiten '^aben toir bie Sßerfudl)e über ©dtitoefelfäureer^eugung

burd) ^Bereinigung öon fcl)tt)efliger ©äure mit ©auerftoff bei ©egentoart bon

^5latinfdl)toamm ju ertoä'^nen, meldtie gegentüärtig für bie ßr^eugung toafferfreier

©d^toefelfäure eine au§gebel^nte ted^nift^e 5Bermert^ung gefunben ^aben, fotoie

enblid§ feine Saläre lang fortgefe^te 95etl)eiligung an ben Unterfudiungen einer

bon bem SJerein zur SSeförberung be§ ®ett)erbefleiße§ in Preußen eingefe^ten 6om=
miffion ^ur Ermittelung ber SSebingungen ber ^atinabilbung auf S3roncemonu=

menten in großen ©tobten.

SSeit umfangreid^er nodf) al§ 3!Jlagnu§' dt)emifdt)e Unterfud^ungen finb feine

gorfdl)ungen auf |)^t)fifalifcf)em ©ebiet. .^aum ein Sllieil biefer bielgeglieberten

SBiffenfd^aft , ber nid^t burd§ feine 33eobad§tungen bereidliert morben märe, .^at

er bod§ nad^einanber über ^olecularerfdl)einungen, in berfd^iebenen S^f^Ö^n ber

5Jte(i)ani!, in bem Wagneti§mu§, in ber ßleftricität unb borüberge'^enb fogar in

ber Dptil gearbeitet, e1)t \\ä) feine Jlraft faft auSfd^ließlid^ ber Söärmele!§re äu=

lenfte, in ber er ba§ .^ödifte geleiftet l)at.

5£)ie erfte |jl)t)fi!alifc§e 9lrbeit betoegt fid§ auf bem Gebiete ber 9Jlole =

cularerfd^einungen unb fnü^ft fiel) an bie äöal)rne'§mung S)öbereiner'§,

meldte bamal§ großes 2luffel)en erregt Ijatte, baß fidf) in einem gefprungenen

et)linber, ber mit Söafferftoff gefüttt ift, ber ©piegel ber ©perrflüffigfeit lang=

fam über ba§ 5^ibeau be§ 2Baffer§ in ber SGßanne emporliebt. Wan l)atte ge=

glaubt ba§ Entmeid^cn be§ 2öafferftoff§ burc^ ben ©prung al§ eine 6apittar=

erfc^einung auffaffen p muffen, ift. zeigt, baß bie dapiEarität nid£)t§ mit ber

@rfdf)einung ^u tl^un l)abe unb fprid^t bie beftimmte ?lnfidl)t au§, baß ba§ 6nt=

toeidtien be8 2Öafferftoff§ bielme!^r einem SBerbunftungSproceffe ju berglcid^en fei,

meldte 2luffaffung er burdf) ^Berfud^e ju betoeifen fudf)t. Slber merlmürbiger äöeife

ift er auf ber ©df)tt)cEe ber S)iffufion [tel)en geblieben, meldt)e befanntlid^ erft ein

3fal)rzel)nt fpätcr burd^ SC^omaS @ra^am'§ meifter'^afte Unterfud)ungen aufgeflärt

njorben ift.

3fm SÖereid) ber ^ e d) a n i f finb äunöd^ft bie l|t)brDbt)namifd)en 3lrbeiten ju

nennen, wldie in geloiffem ©inne eine Söeiterfü^rung ber ©abart'fdlien S5erfud|e
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Übel- bie SBetocgung ber g^lüfftgfeiten ftnb. 5)1. tjat eineijeitä ben Slpparat ju

ben t»on ©aöait htohaä^tdm 6i-fc£)einungen fe'^r toefentlic^ öereintac£)t unb öer=

beffert, anbcrerfeitg aber aud) eine ganje 9teit)e neuer unb interefjanter 6r=

fd^einungen fennen gete"^rt.

Wtt ben '^tibrautijc^en Slrbeiten in enger SSe^ie^ung ftet)t bie ju Anfang
ber fünfziger ^al^re öon ^. ausgeführte Unterjudiung über bie Stbtoeid^ung ber

@efc£)of|e, loetdje ^unäd^ft lool feiner Se^ie^ung ju ber föniglic^en ^rtillerie= unb
3ngenieurfc£)ule i^re 6nt[tet)ung berbanft. ©ie ift ebenfojef)r burcf) bie ßleganj

ber 93erfud)e at§ burd) ben ©d^arffinn ber on bie SSerjud^e anfnüpfenben tt)eore=

tifd^en Erörterungen auSgejeid^net. 3)iefe gro^e Slrbeit, beren einget)enbere Er-

örterung bie ©renken biefer ©fijäe überfd^reiten toürbe, crfc^icn 3uer[t in ben

Scnffd^riften ber berliner Stfabemie unb bann in ^oggenborff'ä 3lnnalen. 55ei

bem großen ^fntereffe, tnetdtieä bie allgemeine Einfü'^rung gezogener ®ejd^ü|e ber

betianbelten ^rage jutoenbete, ftnb bie Ejtraabbrüäe , roeldie öon ber in ben

S)en!fi^riften öeröffentüd^ten Slb^anbtung in ben;g)anbel ge!ommen toaren, fd^nell

öergriffen getoefen, unb ^JH. ^at ba'^er f^jäter noct) eine befonbere öerme^rte unb

öerbefferte 2lu§gabe üeranftaltet.

^. ift fpöter no(^ einmal auf biefen (Segenftanb jurücfgcfommen , in=

bem er einge'^enb eine, gelegentlich biefer Unterfud£)ungen erfonnene 9}orridf)tung

befd§reibt, toeld^e in l)ot)em @rabe geeignet ift bie mannigfaltigen, öon bem S5e=

]§arrung§t)ermögen rotirenber Körper abhängigen, oft "^öd^ft überrafdl)cnben 6r=

fdt)einungen äur 2lnf(i)auung ju bringen. E§ ift bie§ ber unter bem ^Jtamen

^olt)trop längft belannt geworbene ?lpparat, Welcher bereite in Diele t)^t)ftfalif(f)e

Se'^rbüdlier übergegangen ift unb in feinem p^t)ftfatif(i)en Sabinete mel)r ie'^len bürfte.

S)en rein magnetifdlien Erfd^einungcn l^at ^. nur öorüberge^enb feine

Slufmerffamfeit getoibmet, inbem er bie SCßirtung be§ 3tnfer§ auf Eleftromagnete unb

©ta^lmagnete ftubirte, Uöeit öielfeitiger ift feine 2;§ätigfeit auf bem ©ebiete ber

6leEtricität§lel)re gemefen, tüie eine 9tei^e öon 2lb^anblungen bezeugt. 2öir

nennen bie tt)eoretifd^ toid^tige Slrbeit über bie SBirfung tion Sünbeln au§ ©ifenbral^t

beim Deffnen ber galdanifd^en ^ette, ferner bie ?lbl)anblungen über t]§ermo=eleftrifc^e

©tröm^, enbtid^ bie eleltrotljtifi^en Unterfud^ungen, beren Srgebniffe jebod^ burd^

fpätere ^orfc^ungen anber§ interpretirt ttjorben finb at§ e§ 5Ji. get^n ^atte.

^n bie Dptif ift 5Jl. al§ i^o^fd^er faum eingetreten, mir finben aber

gleidliroot eine fteine Slrbeit über bie S)iffraction be§ ßid§te§ im teeren Oiaume.

Eine meitberameigte unb tiefgreifcnbe jll)ätig!eit , toeld£)e bei 5p^t)fitern fo=

tüol al§ Et)emi!ern bie ungef^eiltefte Slnerfennung gefunben liat, ift bon 5Jt. auf

bem (Sebiete ber SBärmeerfd^cinungen geübt morben,

5!Jlit ber äöärmele^re ^t fi(^ ^. toäfirenb na'^eju feiner ganzen toiffen=

fd^oftlid^en äöirffamfeit befd)äftigt. ©eine erfte l§ierl)er gel^brtge ^Ib'^anblung,

„Ucber ba§ ^oyimumttiermometer unb bie Söärmemeffungen in bem 5ßol^rlod§e

bon giüberSborf", ge'^t bi§ jum ^. 1831 jurücE; bie le^te Slrbeit, „Sie Unter--

fud^ung über bie SSerönbetung ber äöärmeftra^lung burd§ 9iaut)eit ber Dber=

flä(i)e", "^at er eben nod§ bor feinem Xobe bottenben fönnen.

^m ^Infange ber brei^iger ^a^re interefftrte man \id) lebhaft für bie be=

!annte Söal^rne'^mung, ba^ in ben ©dt)ad^ten ber 33ergtt)erfe mit macf)fenber 3;iefe

bie 2;emperatur eine '^ö'^ere toirb. (Segen bie 9fttd)tigleit biefer ^eobadf)tung

toarcn S3ebcn!en ertjoben morben, einige "Ratten fogar ben tetturifdf)cn Urfprung

biefer Semperaturerl^ö^ung geleugnet
, fie bielmetir aus berfdl)iebenen jufalligen

Urfad^en abzuleiten gefud^t. E§ !am alfo barauf an, 2;emperaturer§ö^ung bei

toadlifenber triefe unter 5}erl)ältniffen ju beobad£)ten, meldte alle biefe ^ufällig=

feiten au§f(f)loffen. ^u biefem SSe^ufe conftruirtc ^Dt. ba§ fogenanntc (Seot^cr=

mometer, toeld^eS eine befonbere ^orm be§ fdl)on früher befannten £luedffilber=

^u§fIuBtf)ermometer§ ift.
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^ittelft bte|e§ S^nfttumenteg "^at ^. bie Stemperaturaunol^me ^unädift in

bem 655 gu^ tieien SBo^tloc^e öon 9lüber§boi;f unb jpätev in einem SSo'^tlodic

üon ^pi^pul^l, ttiet(i)e§ aBer nu? eine Siefe öon 457 ^u^ befa^, gemeffen. ^n
beiben Ratten ftieg bie jlemperatuv xegelmä^ig mit ber toac^fenben Siefe. i^n

ber jtoeiten SBevfu^§reit)e betrug bie SLemperaturäunatime P R. für je 100 ^u^.
2)ie SSorliebe, mit ttjelc^er 5JI. bie ©lid^einungen ftubirte, btnen toir auf

bem Grenzgebiete jtüifdien ^t)t)fif unb S'^emie begegnen, mußten feine 3Iufmerf=

fam!eit ft^on frütijeitig bem ^roceffe be§ ©ieben§, über^au|)t ber S)ampf6ilbung,

äuten!en. i^n ber 2:t)at t)at er benn and) biefen @rf(^einungen in bem 3eit=

räume 3tt)if(i)en 1836 unb 1861 nicf)t toeniger al§ öier größere Sluffä^e ge=

tüibmet, nämlic^: „lieber ba§ ©ieben öon Gemengen ätüeier gtüffigfeiten unb
über ba§ ©to^en fotd)er (Semenge"

;
„Ueber bie ^raft , mel(f|e jur ©r^eugung

öon S)Qmpfen erforberlid) ift" ;
„Ueber bie ©tiannfraft bon Dämpfen ätoeier

glüffigfeiten" unb „Heber bie Temperatur ber au§ tod^enben ©alälöfungen unb
gemifd^ten gtüffigteiten enttoeid^enben S)ämpfe",

2Ber biefe fd)5nen 3lrbeiten mit Slufmer!fam!eit gelefen ^t, ber niufe bie

Ueberjeugung gewonnen '^aben , ba^ ber 33erfaffer berfelben 3ur Segrünbung
unferer gegenwärtigen 2lnf(^auungen über ben ©iebeproce^ fe'^r toefentlidf) bei=

getragen ^t , tüenn e§ aud) nid)t immer mogtii^ ift bei einer @rfd)einung , um
bereu Slufflärung fo biete au§ge5eid)nete gorfd§er toie — nad) SOßatt — (Sa^=

Suffac, ^arabat), Sfiubberg, 9tegnault unb Slnbere '£)äufig gleichzeitig ober bod^

faft gleidizeirig bemül^t getnefen finb , ben befonberen Slnf^eil eine§ ^thtn un=

ätoeifel^ft feftpfteEen.

S)ie engen Grenjen, tüeldt)e biefer ©üä^e geftedt finb , berbieten ein tiefere^

Einbringen in ^agnu§' ttJiffenfd^aftlictie S^ätigfeit; audt) finb bie bi§{)er ber=

äeid)neten gorfd^iungen faum metir at§ angebeutet tüorben. S)agegen fdieint e&

angezeigt bem i^n'^aÜe ber toid^tigften Unterfuct)ungen, tt)elc£)e mir ^. berban!en,

ber ilrbeiten über bie ?lu§be'^nung ber ßuft unb bie ©pannfraft be§ äöaffer=

bampfe§, eine ettüa§ eingel)enbere 33etradf)tung p toibmen. S)ie (Jrgebniffe

biefer Unterfud)ungen geliören iebenfaUg ju feinen fdf)5nften Erfolgen unb mürben
aEein t)ingereid)t l)aben, i'^m für aEe Reiten einen elirenboEen ^}ta| unter ben

91aturforfd)ern biefe§ ^a^rl)unbert§ ju fid£)ern. ^n feiner feiner anberen Slrbeiten

äeigt fiel) bie Eigenart feiner g^orfdliung, fein unermüblidlier iJtei^ unb feine un=

beirrbare @ett)iffent)aftigfeit in glänjenberem Sid^te al§ gerabe in biefen

Ejperimentalunterfudf)ungcn unb zumal in feinen ©tubicn über bie 3lu§bel^nung

ber ®afe. Sind) lann ba§ ^ot)e 93erbienft, meld£)e§ fic^ 9Jl. um bie ^eftfteEung

ber 5lu§be'^nung§= unb ©pannunggconftanten ertnorben 1)ai, nidl)t entfernt buri^

ben Umftanb beeinträd)tigt werben, ba^ ä^nlid^e unb aEerbing§ auSgebe'^ntere

Unterfud)ungen faft unmittelbar naä) bem 33e!anntmerben feiner 9tefuttate bon
3legnault öeröffentlicl)l mürben. 33rad)ten bod^ bie Unterfud^ungen faft burd^=

gel)enb§ 33eftätigung ber ^Dflagnu^'fdlien ^at)Un, unb fa'^ \iä) bod) 9legnault in

einigen ^^äEen, in benen Uebereinftimmung gefeljlt ^attc, fpäter beranla^t feine

erften eingaben zu beric£)tigen.

S)ie äöiffenfdf)aft l)at fidl) in ber %i)at @lüd zu Wünfd^en, bafe gerabe burd^

bie nat)ezu gleidl)zeitigen unb bon einanber böEig unabt)ängigen 3lrbeiten zweier

fo bemät)rter g^orfd^er bie Henntni^ einer 9teil)e ber unentbel)rlid£)ftcn @runb=
tagen pt^tjfifalifd^er unb d)emifdt)er Unterfud^ungen nunme'^r tool aU über feben

3lDeifet ert)oben betradE)tet Werben barf.

Um bie "üJlagnuS'fdie 3lrbcit über bie 2lu§bet)nung ber Suft i'^rem ganzen

Umfange nad) würbigen zu !öunen , mufe man fid^ in bie 3eit zuiüdberfetjen,

wetd^e biefen 5öerfud)en unmittelbar t)orau§ging.

S5or bem ^di)xt 18-37 war man ber 3lnfid)t, ba^ feine Sonftante ber ^'^^fif
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mit größerer @iii)er|eit fieftimmt fei at§ bec öon ®at) = 2ujfac ermittelte 2lu§=

bel^nungöcoetficient bex XJuft. S)enn abgefe^en öon bem gto^cn 3uti:aucn, tteli^eg

alten ^atfUnang^ahtn biefe§ berül^mten goiid^erä mit 5Re(^t gefcfienft tourbe, fc£)ien

au§ ben na^^eju gleid^^eitigen ^Jteffungen 2)aUon'§ faft biejelbe 3a^[ f)ei-üor=

jugel^en, unb 3um UeBetM wai-* bie|eI6e auc^ Don 2)u(ong unb ^l^etit gelegent=

Ii(| i^rer f(affi|ct)en Slrbeit über bie 5luöbe'§nung ber @aje in ^ö^eren 2;empe=

raturen al§ ridjtig be^eiciinet toorben.

Sita ba'^er im S- 1837 Dtubberg eine neue 3trbeit über bie ^^tu§be^ung ber

Suft öeröffentlic^te, meldie eine öon ber ®a^=ßuffac'j(f)en abiceidienbc 3at)t bradite,

fanb biefe Eingabe nur bei ben toenigften eine günfttge 3luina^me, jumal
anä) bie Serfu^e, auf meiere 9lubberg feine Eingabe ftü^tc, n\d)t eben umfang=
reic§ toaren unb i^re f^ortfe^ung unb (Srmeiterung in (^olQe jeineä früf)cn 2;obe§

unterblieb.

;3nbefjen bie 9ti($tigfett einer, toenn auä) borl^er attgcmein anerfannten 6on=
[tauten mar gteid)Wol burd^ 33eoba(i)tungen eineg geachteten ^^orfdjerS ämeiiel^ajt

getoorben. 5teue Unterju(i)ungen toaren bringenb geboten. 5Jt. unterzog fid)

biefer :§öd^ft toic^tigen, aber aud) t}öä))t mü^eöotten ^Xrbeit, benn e§ ^anbelte ]id)

begreifüc^ ni(^t barum, ^u ben bereite üor^anbenen eingaben nod) neue "^injU'

anfügen, Jonbern e§ mu^te bor SlEem ber 3Bert§ fämmtlid^er früfierer Stngaben

einer forgfältigen ^^rüjung untertoorien toerben.

S)iefe ^Prüfung |ül^rte bcnn aud) at§ba(b ju einem gauj überrafcfienben 6r=
gebni^, infofern bie einerseits öon @a5=Suffac, anbererfett§ öon Salton gegebenen

3al)Ientoert^e , beren nal^e Uebereinftimmung man feltfamer SBeife angenommen
^atte, in Söa'^r^eit toeit au§einanber liegen, ^iad^ (I5at)=ßufjac beträgt bie 3lu§=

be!§nung öon 1000 2}oIumen Suft burc^ ©rtoärmung öon 0'^ auf 100", wenn
ber 2)rud unberänbert bleibt, 375 SSolume. S)alton janb , ba^ 1000 35olume
SuTt öon 55*^ F. = 12^78 C, bi§ ^um ©iebepunttc be§ 2Baffer§, alfo um ein

lem^eraturinteröatt öon 100 — 12,78 = 8 7", 22 ertoärmt, um 325 3)olume
june'^men. .g)iernai:^ berechnet fic^ bie 3lu§be^nung, weld)e 1000 SJolume ßuft

beim ßrmärmen um einen Sem^jeraturunterfdiieb öon 100'^ erleiben, auf 372,6
5Solume. @§ ift nämlid)

225

^7X2 ^ "" = '"•'•

2)a nun, fagte man, @at) = Suffac 375 Sßolume gefunben '^at, fo bient bie eine

biejer ^^^ten '^^'^ ütid^tigfeit ber anberen jur S3e[tätigung. S)iefe unmittelbare

9}ergleid)ung beiber 3al)lenrefultate ift jebod) öotttommen irrig, meil bcibe

3Ql)len , toenn auc^ für benfelben 2em|3erüturunterfd)ieb geltenb
, ftd) gleid^tool

auf Suftöolume öon ganj öerfd)iebener 3lu§gang§temperatur be^ie^en. 2)ie SBe=

beutung biefer SSerfc^iebenlieit toirb öielleid)t am beutlidiften §erOortreten , toenn

toir bem 3lu§bel)nung§coeificienten ber ßuft bie ^yorm eine» gemeinen S3rucl)eg

geben. @e^t man au bem ©nbe bie @at)=ßuffac'fd)e 3a^l 0,00375 gleid^ —-,
267

fo toitt ba§ :§ei|en, ba§ 267 SJolume ßuft bei 0*^ gemeffen unb auf t" ertoärmt,

fic^ in 267 + t SSolume öertoanbeln. 5Jlit gleichem Siedete aber fagen toir

aud^: 267 4- t 5}olume ßuft bei t" gemeffen unb auf T*^ ertoärmt öertoanbeln

ftc§ in 267 + T 33olume. @§ beredl)net fic^ ^iernad) ber 2lu§be^nung§copfficient

Tür jebe beftimmte Slnfangätemperatur t na(^ @at)=ßuffac auf

1

267 + t.

'^aä) ben 35erfu(^en öon S)alton ift ber 5luäbe^nung§coefficient für t = 12,78 C:

0,008726 = -L-^
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f^olglici), toentt man bon bem Söolum Bei 0^ auSgel^cn toitt:

1^ _ 1^

268,40 — 12,78 ~ 255,62*

aHubberg fanb, au] ba§ 35olum bei 0** belogen, ben 2lu§be^nung§coejftctentcti

:

2T4j= "«03646.

S)ie S)atton'j(^e unb bie 9tubbevg'fd§e 3ci^t entfernen ficf) atfo öon ber @qI)=

Suffac'jd)en im entgegengeje^ten ©inne, unb ätoat bie erftere fogar nod^ meit me'^i-

al§ bie legiere.

®al} = Suffac i)atte befanntlici) bie SSolumöergröBerung ber ßuft burd) 6r=

märmung unmittelbar gemeffen, inbem er eine Quantität trocfener Suft in einem

@la§be]§älter bon jL^ermometerform mittelft eine§ £luedf[ilberiaben§ abfcfilofe.

^mä) ©rtoärmung ber ßuit tourbe biefer gaben bortt)ärt§ gejd)oben, bei ber 216=

üi'^lung 30g er fid) toieber prücE. S)er 33el§älter U)ar calibrirt, unb fo fonnte

ba§ Sßer{)ättni| ber burd) bie SBärme betoirtten SJolumöeränberungen birect ge=

meffen Werben.

9tad) bemfelben 35crfal)ren l^at nun ^Jl. mel^r al§ 30 Sßerfud^e au§gejü't)rt.

©ie lieferten im ^itteltoerf^e bie Qa1)l 0,00369 , zeigten jebod^ untereinonber

feine gro^e Uebereinftimmung , benn bie g^el)lergrenäen f(^tt)an!ten ätoifd)en

0,003598 unb 0,003877; er überjeugte fiel) in ber 3;^at, ba^ e§ unmöglid) toar

mittelft be§ -QuedfilberpfroJjfS bie innere troiiene öon ber äußeren feudalen Suft

auf bie S)auer abfolut abäuf(|lie|en.

Unöertennbare SJorjüge, biefer ^Jletl^obe gegenüber, bot bie nad) ülubberg

genannte, bei toeldier nid)t eigentlid^ bie 2lu§bel§nung ber Suft gemeffen wirb,

fonbern i^re bei conftant bletbenbem S3olum mit ber Temperatur fid^ änbernbe

©panntraft, öon ber Dann mieber, foWeit ba§ 9Rariotte'fd)e @efe^ Geltung '^at,

bie 2lu§be^nung burd) ©rtoärmung unb unter conftant bleibenbem Srude ab=

Ijöngig ift.

<!pier fiel alfo iebc 33olummeffung Weg, unb bie bon bolumetrifd^en ^e]=

fungen unzertrennlichen ^et)Ux waren befeitigt. 6§ genügte für bie Unterfud^ung

eine mäßige ßuftmenge, bereu Xemperaturänberung fid) eben be§l)al6 mit größerer

2eid)tigfeit gleid^förmig beWerlfteltigen lie^. @ine ^Verunreinigung ber in bem
SSe'^älter be§ ßufttl)ermometer§ einmal eingefd)loffenen unb Wol^lgetrocfneten ßuft

war wäl)renb ber Sauer einer SJerfuc£)§rei^e nic^t ju befürdl)ten, ja na'^eju un=

möglic^. ^n ber 2;^at beburfte e§ nur einer fet)r forgfältigen 58eo6ad)tung ber

Temperatur ^u Einfang unb ju Snbe be§ 3)erfud^§, fowie genauer ^effung ber

Quedfilberbrudfäulc, weld^er bie eingefd£)loffene ßuftmenge au§gefe|t Werben mu^te,

um wäl)rcnb ber ®auer be§ 3}erfud^§ it)r SJolum unöeränbert 3U ert)alten. Sic
fd)lie^li(^ notl^Wenbige ßorrection Wegen 2lu§be^nung bc§ (S)ta§bcl)älter§ fonnte

auf ba§ ^auptvefultat nur geringen (SinfluB üben.

3luf biefem äöcge l)at ^. au§ bem 5Rittel mehrerer faft übereinftimmenber

S5erfud)e bie 33olumerWeiterung trodfener ßuft jwifdien bem ©d^mel^punfte be§

6ife§ unb bem ©iebepunfte be§ 3Baffer§ unter 28 3^11 S)rud, im Sßerl^öltni^

öon 1 au 1,3665 beftimmt. S)a innert^alb biefet ©renken ba§ Quedfilbertl§er=

mometer mit bem ßuftt^crmometer gleict)en ©döritt Ijält, fo fann man aud) fagen,

ber SluSbe'^nunggcoefficient ber ßuft für ic
1^' be§ Cuedffilbertl^ermometerS beträgt

^wifd^en biefen ßJrenjcn:

"'>'"''' = 2W5
be§ S5olum§ bei 0".
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S)afür ift, toie befannt, gegentoärtig faft aÜgemein bie ^dl^i

angenommen toorben.

S)er SluSbe'^nungScoefficient be§ 2Bafferftoff§ , auy bie|el6e äöetfe Beftimmt,

tourbe um ein 2Benige§ geringer, ber ber ^ot)lenfäure fci)on merftic^ größer,

enblid^ ber be§ f(f)n)eflig|auren ®afe§ beträd^tUd) größer gefunben.

Unter ben cttoaä fpäter befannt getoorbenen , öon 9legnault gefunbenen
3a^len ergab ficf), tt)a§ bie ßuft anlangt, eine abfolute Uebereinftimmung. ^^für

2öafjerftof[ga§ ianb ätoar 9tegnault 9lnfang§ eine etma§ größere 3ß^t unb jür

!ot)lenfaure§ unb fc^tt)efligfaure§ (Sag geringere Slbtoeic^ungen öon ber 3Iu§=

bel^nung ber ßuft al§ 5R. S)ie betreffenben eingaben tjat er jebod) fpäter burct)

anbere erfe^t, ttetc^e ben öon 5Jl. mitgef^eilten \e^x nat)e fommen.
3?m engften 3ufanimenf)ange mit ben Sßerjudien über bie mit ber ßrtoärmung

äune'^menbe ©pannfraft ber Sujt fte^en bie Unterfud^ungen über bie ©pannfraft
ber 2ßafferbämpfe. 6in finftf^ermometer berfelben 5lrt, tote ba§ bei jenen t)er=

toenbete, biente 5Jl., um bie Temperatur ber gespannten S)ämpfe ju meffen. Stuif)

gebrau(i)te er biejelbe .g)eiäborrid)tung, um eine beliebige, conftant bleibenbe jLem=

peratur ^eröorjubringen.

^n bemfelben 9taume mit bem ©eiä^e be§ 2ufttl)ermometer§ bejanb fti^ ein

luftleerer, mit reinem luitjreien äßajfer gefüllter ®ta§bel)älter , in toelrfiem bie

S)ämpte erzeugt tourben, bereu ©pannfraft, nac^ 2lu|en \iä) iortpflanjenb, burcE)

ben ©egenbrucE einer Querffilberfäule gemeffen würbe. 2)ie ^ö'^e ber Ic^teren,

tt)cl(i)e öon bem (Sinbruci ber 3öärme be§ Heizapparates genügenb entfernt toar,

lonnte gleid) ber brücCenben OuecEfilberjäule beg 2uftt^ermometer§ mittelft eine§

Äat^etometerS abgelcjen merben.

S)ie gro^e Sorgfalt , n)eld)e 5R. auf bie ^erfteEung unb toieber'^olte ^rü=

fung feines 2lpparate§ öerttienbete, mürbe burd) ben ©eminn einer 3a!§lenreil)e

öon feltener ©enauigfeit unb 3}erlö^lic£)!eit belol^nt. fieiber ift bie Steige nid^t

fe!§r au§gebel§nt unb erftrerft fid) nur auf bie Temperaturen ätoifdien — 6 bi§

+ 104^
3fn ben mitgetl)eilten Originalja'^leu geigen fic^ bie fyel)lergrenäen, nament=

lic^ bei ben 33eobacf)tungen über 20'^ l)inau§, aHerbingS nid^t ganj gering, unb
531. l)ebt mit ber iljm eigenen Dffenl)eit l)eröor, ba^ er größere Uebereinftimmung

nid^t äu erreidt)en öermod)te. 3luf bie nad^ ben ^Jlittelmert^en bered^neten <Spann=

fräfte mar bie§ inbeffen o^ne ßinflu^, toie man am beutlidEjften barouS erfennt,

ba^ hit nidl)t lange na(i)^er öon 9iegnault gegebenen unb au§ öiel umfang=
reid^eren 5Jleffungen abgeleiteten ©pannfräfte mit ben in ber 5Jlagnug'f(^en Za^
beEe enthaltenen faft ibentifdl) finb.

©ine anbere 9tei^e t^ermifdt)er Unterfud^ungen, mit benen fid^ 2Jl. feit bem
^dt)xt 1861 toieber^olt befd£)äftigt l)at, betrifft bie S3erbreitung§toeife ber Södrme
in @afen, fotool burd£) ßeitung toie burd§ ©tra'^lung. S)ie erfte 93eranlaffung

p biefer Unterfu^ung gab il^m bie intereffante 5Beobadl)tung öon @roöe, ba^ ein

öon SBafferftoff umgebener ^latinbral)t beim S)urd£)gange be§ galöanifd^en

©trömeS toeniger ftar! erglül^t, al§ toenn er in atmofpt)ärifd§e Suft ober eine

anbere ®a§art eingeljüHt ift-

^aft gleid^^eitig mit 5Jl. l)at aud^ 2;t)nball 9}erfud^e über bie 9lbforption

unb ©tra^lung ber SBärmc burdE) ®afe unb kämpfe öeröffentlidl)t. S)ie ©rgeb=

niffe berfelben, obgleitf) nad^ einer ganj öerfd^iebenen ^Ml)obe er'^alten, ftimmen

bennod^ für faft aüe (Safe mit ben öon 9J1. aufgcfunbenen 2Bert!^cn fo na^e

überein, al§ e» fid^ bei berartigen ^effungen, bie too'^l geeignet finb, quantitatiöe
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2)erf(i)tebeu{)eiten feftjuftellen , aber nod^ nid^t qI§ SiecEinungSgrunbtagen gelten

tDotien, irgetibtoie ertüarten lä^t.

3;t)nbatt geigt tote ^., ba^ bon bei ©tto^tenmenge, toddjt ben leeren 9laum
burd^bringt, öon ßuft, ©auerftoff, ©tidftoff nur toenig äurücfge'tialten tt)irb, ba^

anbere ®q|c mel^r unb toieber anbete, toie j. 33. ba§ ölbilbenbe (Sa§, je!^r gro|e

^Dlengen t)erfd)luc£en.

9tur in SSegieiiung auf ba§ 3Serl§atten be§ 2Baf|erbampie§ ge^en beibe 33eo6=

achter loeit au§einanber, benn rcäfirenb ^l. gefunben "fjatte, ba^ bie 8uftieu(^tig=

feit ben ß^arafter ber ßuit, nad^ biefer ©eite t)in, nur toenig änbert, gibt it)n=

batt an, ba^ bie ni(i)t getrodfnete atmofpt)ärif(^e ßuft an einem beftimmten jLage

eine 15 mal fo gro^e Slbforption al§ bie getrocEnete gegeigt l^abe. 3fn noct) aui=

faEenberer Sßeife beftätigt 2t)nbaII biejen merfteürbigen @tnflu| be§ 2öaffer=

bampfe§ in einem SStiefe an ©ir i^ofin ^erfd^et, in toeldtiem er anfüf)rt, ba^ er

an einem begeid^neten Xage bie 2lbforption§fraft be§ 2Baf|erbam|)fe§ in ber ßuit

40 mal ]o gro^ al§ biejenige ber troiinen ßuft beobacE)tet ^abe. ©päter in

einer größeren ^Ib'^anblung gibt er an, ba| fie jogar ba§ GOiai^e unb mel^r be=

tragen fönne.

8oldC)e überrajdtienbe 33eobacf)tungen öer|ef)lten nid£)t gro^e§ Sluffe'^en gu er=

regen. 3lu(^ waren 2;t)nbaII fotool at§ 3lnbere al§balb bemüf)t, biefelben für

bie Stufftärung meteorologif^er ©rjd^einungen me'^tfadE) gu t)ertt)ert!^en, 3lnberer=

feit§ mu|te fid) W. auigejorbert iüf)(en bie Urfad^en gu ergrünben, toeld^e fo

gang abtt)eidt)enbe ©rgebniffe bebingen tonnten , unb fo entfpann ftdt) jmifd^en

beiben ^t)t)fifern eine fe't)r intereffante ßontroüerfe , an ber fidf) auf 5rt)nbaE'§

©eite au(^ Stnbere, toie 2öilb unb granftanb, betl^eiligt l^aben. SIR. ^at leiber

ben 5lu§trag berfetben ni(^t erlebt, finb bod^ aud^ t)eute nodt) bie @rfd£)einungen,

um bie e§ fidt) l)anbelt, nid)t böEig aufgeltärt. 2lber menn e§ i'^m nid^t öer=

gönnt gemefen ift, bie ©treitfrage gu einer enbgültigen @ntfd£)eibung ju fü'^ren,

fo "^aben tiodj feine gum ^Votä if)rer ßöfung unternommenen Ü.nterfudt)ungen bie

äöiffenfd^aft fott)ol burd^ geftftellung unüottfommen ermittelter 2;i)atfad^en al§

aud^ burd) ben (Srmerb neuer (5tfal)rungen toefenttid^ bereic£)ert. Unb biefe Unter=

fuct)ungen befunben wieber in glänjenber SBeife ben eigentpmlid^en Sl^ara!ter

feiner fyorfd^ertoeife, Wetd^er atten feinen 33eobadt)tungen einen fo l)o'^en Söerf^ öer=

leil)t, f bie unerbittlid^e ©trenge in ber 23eurt^eilung ber eignen Slrbeit, mäl^renb

bie Seiftungen 2lnberer bie rüctfic^t§öoHfte ?lner!ennung finben, fo bie Unerf(|ö)3t=

lid£)teit feiner ^ülf§quetten bei UeberWinbung ejperimcntaler ©d^wierigfeiten
, fo

cnblic^ bie au§bauernbe (SJebulb , Weldtie üor feinem Dpfer an 3eit unb .^raft

äurüctfd^rectt, wo e§ fid) um (Srgrünbung ber 2Bal)rl)eit f)anbelt.

Sßgl. aud^: S^x Erinnerung an ©uftati ^agnu§. SSottrag gehalten in

ber beutfdt)en d^emifd^en @cfellfdt)aft üon 21. 2B. ^ofmann, SSer. ä)em. @ef. 1870,

©. 993 (bem im Söefenttid^en bie in öorftelienber ©figge enf^altenen eingaben

entnommen finb) , unb @ebäd)tniBrcbe auf (Suftaö 5Ragnu§ bon ^. i^elm=

1)ol^. Slb^nblungen ber S3erliner Slfabemie ber 2öiffenfdt)aften, 1871.

3t. 2B. ^ofmann.
SDtogmiÖ: ^otiann ©amuel ^i. ,

geb. ben 4. ©eptbr. 1G78 gu

2llbredl)t§borf bei ©orau, wo fein 25ater, ^o^nn 50^1., ^^^i^ebiger War, ftubirte ju

@reif§walöe unb SBittenberg unb ftarb al§ (JanbibatuS ^inifterii am 10. 5lobbr.

1707 gu ©orau. 2lu§ feinem 5^ad^ta§ würbe eine ^iftorifc£)e 33efdt)reibung ber

©tabt ©orau l)erau§gegeben (Seipgig 1710), Weld^e für bie ®efc£)id)te unb
namentlidt) au(^ bie C^elel)rtengefd£)id^te ber Saufi^ üon Söertt) ift. 3öät)renb

fcineg furgeu 2eben§ eifc^ienen bon i^m au^er einer fleinen '^ebräifdt)en ®ram=
matit (ßeipgig 1707) einige @rbauunggfd^riften; in feiner ©dtirift „@rquicfung

auf bem ©iedt)bette" (2iegni| 1707) bcfinbet fid^ unter einer Slngat^l üon t^m
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gebic^teter ßieber anä) ba§ in mel^rere ©efangbüd^er aufgenommene Sieb : „^efum
{)a6 id) mir ettoäl^tet, ^eju§ ift mein Sic£)t unb ©c^ein".

^'öd)ex III, <Bp. 43. 9totetmunb äum ^öd§er IV, ©p. 383 y. ^ijd^er,

^ir(i)enliebei-lei-ifon, 1. ^äljte, <B. 383 a. I. u.

9)taönuS: Subwig Immanuel m., 3Jlat:§ematifer, geb. am 15. gjlära

1790 in SSevtin, f cbenba am 25. ©eptbr. 1861. ßr toar ber um 12 3Eaf)re

ältere SSetter be§ Technologen unb 5p{)t)[ifer§ -^einr. ®u[t. 5Jl. (f. b.). 2l(§ fein

5ßater frü^ öerftorben mar, beftimmte il^n me^r bie 5Jtuttcr al§ eigene Steigung

3um -Kaufmann. Sluf ber .g)anbel§fcf)ule in 33erlin öotbereitet, trat er in ba§ 33anfier=

gefc£)äft feines Dl^eimS, mo er ftar! arbeiten mu^te, baneben aber meift in näi^tüdien

©tunben @u!Iib genau fennen lernte. S)er faufmännifc^en mie ber mat^emati^

f(^en 3:t)ätigfeit fe^te ber i^rieg ein ^iel. m. trat 1813 in S3rc§Iau freimittig

jur 2trtiIIerie unb mürbe balb jum geuermerfer beförbert. Seim i5rieben§f(i)(u|

na'^m er neuerbing§ in einem SBerliner 58onf^aufe 33ef(i)äftigung, bie if)m jugteid)

etma§ me^r 9Jtu|e tie^, buvc^ priöate 8tubien , meldte nur gan^ öorübergetjenb

an bem @t)mnaftaIprofeffor Subbe (ber fpäter, 1825, ein bamal§ gef(i)ä^te&

Se^rbui^ be§ t)öt)eren ßatcülS l§erau§gab) einen Seiter fanben, in ben t)ö'^eren

2:i)eilen ber ^att)emati! fic^ ^u öeröottfommnen. ^^aft gleichzeitig mit bem (Erlernen

war für 5)1. aurf) ba§ Seigren matl)ematifcf)er 2)inge eine 3'^iifi-"age getoorben.

Sauer, ein älterer Stuber be§ befannten S3tlb^auer§ (S3b. IV, ©. 76) grünbete

1816 mit anberen für 25olf§eräiel)ung begeifterten iungen Seuten eine 6r5iet)ung§=

anftalt, an mel($er ^. ben matt)ematifd)en Unterricht erft nebenbei ertfieilte,

big er 1826 bei Verlegung ber 5lnftalt nad) 6l)arlottenburg förmlich in beren

Sel)rercolleg eintrat unb biefem bi§ 3U 6auer'§ %oh 1834 angef)örte. 5Jt. l^atte

fid) inätoifc^en miffenfc^aftlii^ betannt gemacht. (Seometrifc^e Stuffä^e in

(SJergonne'S Annales des mathömatiques T. XI unb XVI (1820 unb 1825)
unb in 6reEc'§ Journal S3b. V, VII, VIII, IX (1830—1832), bann ganj be=

fonberS bie (Sammlung bon ?lufgaben unb Sel^rfä^cn au§ ber anaüjtifc^en ®eo=

metrie, 1833 al§ 3. S^eil bon 3[Reier ^irfdj^g ©ammlung geometrifclier Slufgaben

öeröffentlict)t , Ratten bem Serfaffer einen mo'^löerbienten rül)mli(^en Flamen er=

morben. Ernannte toä) bie Uniüerfität Sonn fpäter auf ba§ Sud) if)n jum
gtirenboctor. ®ie „5lufgaben" finb al§ für bie bamalige 3eit DoHftänbigfteS

.g>anbbu(^ ber analt)tifd)en ©eometrie ber ßbene gu betrachten unb 'ierfatlen

in brei 2lbtt)eilungen , beren 2;rennung§grunb aUerbingg ein fe'^r äu^erlid^er ift,

ie nad)bem überl)aupt feine i^nfiniteftmalrec^nung , ober S)ifferentiatred]nung

aEein, ober au(^ Integralrechnung jur ^nmenbung !ommt. S)a aber bie Unter=

fud)ungen über gerabe Sinien, über .i?reife unb über Äegelfd)nitte überl)aupt,

wie fte in ben zwanziger ^aliren ganj befonberS in ©d)Wnng waren, Snfini=

tefimalredjuung nid)t bebürfen, fo ift gleid) bie erfte 20 ©rudbogen ftarfe '^lb=

f^eilung ein jiemlid) abgefdjloffeneg ©an^eS unb enf^ält neben 2lelterem bereits

bie ßntbedungen ber ^ßoncetet, 5Jtöbiu§, 5piüder, mit Wett^em Sedieren W. ba^

burd^ in perfönlid)e Se^ielirungen fam , entl)ält auc^ eigene ©rgänjungen unb
f^rortfe^ungen biefer Unterfud)ungen in ni(^t geringer ^Q^t- 2)ort finbet fid)

aud), beiläufig bemertt, Wol^l jucrft ba§ i^i'entitätg^eic^en — (@. 26). 2)ie beiben

folgenben Slbt^eilungen, ^ufammen ber erften an Umfang gleid), finb Weniger

jufammen'^ängenb unb entfprei^en mel)r bem , toa^ man al§ geometrif($e 2ln=

wenbungen in ben Se^rbüd)ern ber ^nfinitefimalrfd^nung angegeben finbet, aud)

bürfte in i^nen ba§ ^leue Weniger Sebeutung befi^en. (S§ ift auffaEenb genug,

ba^ man 5Jh , ber fid) in ß^arlottenburg aud) al§ Sel)rer bewäl)rt l)aben foü,

nad)bem bie bortigen Serl)ältniffe it)m nid^t meljr .jufagten, nic^t bem Unteriid)t§fac^e

3U er'^alten fud)te. SlHel, WoS bon anbercr ©eite in biefer 9tid)tung gefd)a:b,

fdE)eint barauf l)inau§3ulaufen, ba^ man W. eine ©teEung an einem öffentlidien
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^nftitute in 5lulj'tc§t ftettte, um toeld^e er jebocf) nt(^t glaubte fid^ Betoerben ju

fotten. @i; fud^te unb fanb öietme^r toieber eine ©tettung int SSanffac^e. @r
tt)urbe oberftei* Äafjenbeamtei; bei bem bamal§ neuentftanbenen SSerliner .^affenöerein.

35on \>a an t)örte feine toiffenfd^aftlidie 2{)ätig!eit auj. Slu^er bei* erften 9lb=

tt)eitung einer „(Sammlung bon Slufgaben unb Se^rfä^en au§ bcr analt)tif(^en

©eometrie be§ gtaume§" , toelcfie 1837 im S)ru(i erf(i)ien, bereu 5Jlaterial aber

längft öorbereitet toar, ift nur noc^ eine fur^e ^otiä bon 'M. im XXVI. SSanbe

öon ßreUe'S Journal ber Deffentlid)feit übergeben toorben. S)er ber 9ftaum=

geometrie, jottJeit fie i^nfiniteftmalredinung nid^t erforbert, getolbmete Sßanb ent=

yprid)t ungefäl^r ber erften Slbt^eilung be§ frül^eren SBerfeS. 5tu(f) l)ier finb bie

Unterfudliungen bon 5t?onceIet unb ^öbiu§ mit al§ ©runblage benu^t unb aui

fte tt)eiterget)enbe S^eorten ausgebaut. ^Jtad§ neunjäliviger angeftrengter 5lrbeit

!am 1843 3R. in bie Sage, feine ©tettung al§ ^affenbeamter aufgeben p
fönnen. ^e^t waren bie äußeren SBebingungen bor'^anben , ba| er ber 2Biffen=

fd^aft fic£) frei f)ingeben fonnte, aber feine J!raft War gebrochen, .^ränflid^,

fpäter au(^ augenteibenb , berlebte er nodl) 18 ^a1)xt , ol)ne ba^ eine Seiftung

au§ biefer ganäen ^ext befannt getoorben toäre.

^Jie!rolog in 6reEe'§ S^ournal LX, 379—381. Santor.
9Jia9l1UÖ: SBalerianuS Tl., ^apu^iner, geb. 1587 ju 3Jlailanb

, f am
29. 2luguft 1661 p Salzburg. @r flammte au§ ber gräflichen Familie

^agni ; ben Flamen S5alerianu§ erl)ielt er, aU er in fe^r jugenbli(^em bitter

in ben .^apuäinerorben eintrat. @r ftanb bei Urban VIII. (1623— 44) in

großem 2lnfet)en; er foE baju beigetragen ^aben, ba^ biefer 1651 bie (5om=

gregation ber Sefuitiffen unterbrüdte. @r gab eine 3teil)e bon Heineren p'^ilo=

fop^ifd)en ©d^riften l)erau§, bon benen einige bon Seibni^ unb SBolf anerfennenb

ertt)äi)nt werben; in biefen jeigt er fic^ al§ eifrigen 2lnti=?lriftotelifer : eine ©d£)rift

'^ei^t „Atheismus Aristotelis" (bgl. ^. 3Berner, ^^ranj ©uare^ 2, 174).

Um 1640 ernannte il)n Urban VIII. ^um apoftolifdiien ^[Riffionar für S)eutfd^=

lanb, 5Polen unb Ungarn (,^apu3iner=®eneral, wie er bon einigen genannt wirb,

ift er nie gewefen , aber einige ^a'^re ^robin^ial für Oefterreid^) , unb Wegen

feiner Sltjeilnal^me an ben !irc£)ticl)en Sontroberfen in 2)eutf(^lanb unb ben

angren^enben Säubern in ben Sal)i-'en 1640 — 1660 berbient er einen 5pia^

in ber 3lltg. S). SBiograpl^ie. 1641 gob er ju 2Bien fein bereits 1628 ge=

brucEteS „.Judicium de acatholicorum et catholicorum regula credendi" neu

l)erau§, mit einer SlntWort auf bie (Segenf(i)riften bon lutl)erifd§en , reformirten

unb focinianifdl)en Sl^^eologen: „Responsiones ad J. Majorem, Jo. Botsac-

cum, C. ßergium etc." (gortg. ©ammlung 1723, 200). 2lud§ Äonrab S)ann=

l)auer fd^rieb gegen ba§ Judicium. 1643 gab er in Söien (1648 in 2öarfdl)au)

eine ©ammlung feiner pt)ilofopl)ifdC)en ©diriften '^erau§; 1644 war er in ^^olen

bei bem .^önig Sabi§lau§ IV.; er rül)mt fidf), ben ©ecretär beffelben, 33artt)olo=

mäu§ yiigrinu§, jum .^atl)olici§mu§ be!el)rt ju t)aben. Sabi§lau§ fott bem ^ßipfte

empfol)len Ijaben , 5Jl. jum ßarbinat äu ernennen , biefer ^lan aber burd^ bie

Sfefuiten bereitclt Worben fein. 1646 beröffenttidl)te er in Ärafau „Echo ab-

surditatum Ulrici de Neufeld (2;itet einer ©d£)rift bon SlmoS ßomeniuö) blaesa

demonstrante Valeriano Magno Capucino". 1650 Würbe er in Söien mit bem
Sanbgrafcn (5rnft bon ^effen=9fi^einfel§ (2lllg. S). 33. VI, 285) befannt. S)aB

er ,^u feiner S3eEel)rung jum ,^att)olici§mu§ Wefentlid^ beigetragen, beftritt fpäter

ber Sanbgraf : nur ber Uebertritt feiner ®emal)tin fei ^auptfä(i)lidE) burdi) ^.
bewirft worben. 6r ftanb aber bei bem Sanbgrafen eine Zeitlang in großer

©unft; biefer berief auf feine 33eranlaffung audl) Äapu,^iner nadt) ©t. ©oar, bie er

aber fd)on 1655, nadjbem bie ^^efuiten bei i^m in @unft gekommen, Wicber au§=

Wieg, ^m 2luguft 1651 lub ber Sanbgraf brei angefet)ene proteftantifdlie 2;^eo=
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togen, ©eorg Salijtuä äu Jpetmftäbt, ^o1). 6rociu§ ju daffet unb 5j3etet ^a"6ev=

foxn äu ©ie^en, ju einem öffentlichen Steligionggejpi'ädie mit 5)1. unb jmei an=

beten Äapu^inevn naä) i^ranffurt ein. S)iefe§ tarn ni(i)t ju ©tanbe , abn @a=

Iijtu§ unb Srociu§ 6etf)eiligten fid^ in 33ncfen unb ©(^xiftcn an ber 6ontvo=

öerjc (and) ^o1). ®. S)oi;f(^äu§ ]ä)x\eh 1651 ein „SSebenfen über ßanbgraf @rnft§

3lu§fci)veil6en" ), unb ,g)a6ei!orn unb ätoei anbere ©ie^ener S^eologen, 53aIt^afQV

aJlen^er unb ©eorg SBer^arb Rappel, biäputirten öom 3. bt§ 11. 5Dec'6r. 1651

mit^Jl. unb ätoei anbeten ^apuäinern p gt^einfetö. 2lm 6. ^anuat 1652 legte

bet Sanbgtaf unb feine ®emat)Iin ju ^öln ba§ fatt)oIif(f|e @tauben§befenntnife

ab. ^n bemfelben ^afjxt etf(i)ienen oon beiben ©eiten 33etic£)te übet bie S)i§=

putation, au ^öln : „SIcta bet S)i§putation, ttjeld^e ju 3ft|einfel§ atüifd^en S3aletiano

^agno unb feinen ®efät)tten ttie auä) ^Jetet -g)abet!otn fammt beffen ßoHegen

in ©egcutoatt be§ Sanbgtafen ßtnft ge'^alten tootben", au (Sieben: „äöal^t'^afte

(ätjä'^lung betjenigen .^anbtungen, toetd^e ^u 3tl)einfel§ in bet bafelbft angeftettten

5ptiöatbi§putation . . . öotgegangen finD", bon .g)aBet!otn, gleid^jeüig : „Manes

Robertl Bellarmini in colloquio a Val. Magno Cap. cum D. Haberkorn et theo-

logis Giessensibus habito irritati. Authore Jo. Henr. Seipio Hasso". — 1654

f($tieb ^. gegen ^etmann Sonting'§ Fundament! fidei pontificiae concussio

bie (Sd)tift : „Concussio fidei ecclesiae catholicae . . . examinata et retorta

in acatholicos". gonting gab nocf) in bemfelben ^a'^te eine Responsio f)txaü§,;

^331. anttoottete mit einet „Epistola ad Job. Christ. L. B. de Boineburg", unb

Sonting batouf 1655 mit einet Responsio altera. — S)et ©tteit mit ben

^roteftanten ttat abet füt 5)1. je^t in ben .l^intetgtunb gegen ben ©tteit mit

ben S^efuiten. 5£)iefe matfen i^m bot, et l)abe in 9(t^einfel§ zugegeben, bet ^Primat

be§ 5papfte§ taffe ftd) nic^t au§ bet 58ibet betoeifen; 5Jt. etflätte, et 1)aht nut

gefagt: bet ^iJtimat be§ ^:pettu§ unb feinet ^ia^folget taffe fic^ au§ bet Sibet

betoeifen, abet bet Primat bet ^ßäpfte (tömifci)en 2Sifd)öfe) ni($t au§ bet SSibet

attein, unb bie Unfe^lbatfeit be§ ^apfte§ fei fein @lauben§fa^. Set ©tteit be=

gann 1653 ju ^öln mit einet anonymen Sd^tift be§ ^fefuiten ^o^. 9tofent:^al,

bet S5eid)töatet be§ Sanbgtafen gemotben: „Duodecim considerationes etc.",

motauf ein Ungenanntet (ma^tfdtieinürf) bet Äapuainet ^Bonaöentuta gtuf^enug)

mit „Stoölf aSebenfen eine§ ße'^tiungen" antmottete. S)ann folgten Heine

(5tteitfStiften, tt)etd)e W. unb giofenf^al unter i'^tem Flamen l)etau§gaben, eine

©c^tift untet bem Flamen ^ocofuS ©et)etu§ 5)lebiu§ unb batauf bon 5Jl. „Trac-

tatus de homine infami personato sub titulo Jocosi etc.". ©leicfijeitig f (Riefte

5Jl., tnie et fc^on 1633 gef^an, me'^tere lieftige 3lnflagen gegen bie ^^efuiten an

ben 5papft unb bie tömif(i)en ßongtegationen. ^laä) einigen Sflt)i;en toutbe butc^ ben

5luntiu§ in 2Bien 5Jl. eine au§ 3lnla| eine§ anbeten a5otfatt§ eiiaffenc aSetotb=

nung bet ^topaganba bom 6. S)ecbt. 1655 infinuitt, tootin ben apoftolifdt)en

SJliffionaten untet Slnbto'^ung bet ©jcommunication öetboten tüutbe, itgenb

cttnaä o^ne fd^tiftli(^e @rtaubni| bet 5|5topaganba btucfen ju laffen. W. temon=

fttitte bagegen im 5Rai 1659 in einem SStiefe an bie ^topoganba ,
wotin et

bie aSetorbnung aU etfdtiltd^en unb gefä^tlic^ bejeidtinet ; et fagt aber in einet

fpäteten ©c^tift, et :§abe Sü(^et gut Slpptobation nadi) Dtom gef(i)iclt, abet feinet

autüdet^atten. 1659 lie^ et ol^ne gtlaubni^ bet ^ptopaganbo ein (5dt)tiftcE)en

btucEen untet bem Sitel „Apologia Valeriani Magni contra imposturas Jesui-

tarum. Ad majorem Dei gloriam". 5ilun ttat aud^ bet ßanbgtaf Stuft, bet

i^m f(^on bot'^et in SStiefen jugetebet, öffentlich gegen i'^n auf mit bem 1661

äU aCßien gebtuilten ©dt)tift(i)en „Audiatur et altera pars", Wotauf ein ßapu^inet

anttoottete mit „Defensio pro Valeriano Magno in qua exponitur Ecclesiae Ro-

mano -catholicae scandalum, i. e. Jesuitarum haeresis seu atheismus detectus a

Theophilo secundum apostolicam denunciationem Val. Magni" (s. 1. 1661 ;
ögl.
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Unfd^ulb. ^aä)x. 1770, 886. ^fortg. ©amml 1733, 366; 1738, 288). —
^. felfift tourbe toegen Uebertretung be§ Sßerfioteg ber ^Pvopaganba nad) Otom
cittrt, unb ba er nid^t f^olge leiften woEte, im Januar 1661 öon bem Slubitov

bc§ ^Jäpftli^en ^fluntiuS in SSegleitung eine§ faifeiiid)en ©ecxetärS unb mehrerer

©olbaten in bem Äapu^inerftoftei- 3u SBien öerfiaftet unb in§ @efängni| a6ge=

fü^tt. S)ie SBei-'^aftung erregte grofee§ Sluifetien, einflu^reiifie ^Jerjonen öer=

Wenbeten fi($ für i!§n unb ber faiferlic^e (Se'^eime Statt) tierorbnete, ^. foUe

gegen bie Kaution bon ^toei 3lbeti(^en au§ bem ©efängniffe entlaffen toerben unb
im ^aufe be§ ©rafen SCßeitenöerg Meiben, 6i§ man öon 9tom toeitere 3^nftruc=

tionen einge'^ott. Sin öon ^. im ©efängniffe gefdtiriebener SSriej an jeinen

Drben§genoffen 2ubobicu§ a ©alice ift in ber ätoeiten 2lu§gabe feiner Apologia

abgebrucEt. @r ftarb in bemfelben ^a^re ju ©al^burg, toie e§ f(^eint auf ber

Steife nac^ 9tom. 1662 erfd)ien eine „Relatio veridica de pio obitu Rev. P.

Valeriani". S)ie Apologia ttjurbe 1662 öon bem Bieter jtt)eologen ß^riftian

Äort^olt ausgebeutet in ber ©iffertation : Valerianus Confessor, h. e. solida de-

monstratio quod ecclesia Romana hodierna non sit vera ecclesia, ex Val.

Magni . . Apologia . . deducta. S)iefe (&(i)ri|t unb bie öon 2;t)eop^ilu§ mürben
1664 (bie öon @ei:|}iu§ fd^on 1662), bie Apologia öon M. erft 1665 auf ben

i^nbej gefegt. — S)er ©treit jtoifdjen 9Jl. unb ben i^efuiten mirb aui^ öon
^afcal in ber 15. Lettre ä mi provincial befprod^en, unb burdf) i^n ift ein

9tu§brucE, ben 5)1. einem i^efuiten gegenüber gebraud£)te, äu einem geflügelten

SBorte gelüorben: Mentiris impudentissime,

SSal^le. Bernardi a Bononia Biblioth. scriptorum Capue. (1747), p, 241.
Liberias Candidas, Tuba magna II, 526. 33acfer, Bibliotheque I, 624 (unter

Slofenf^al). 6f)r. ö. Stommel, ßeibnia unb ßanbgraf ßrnft, I, 57. |)en!e,

®. 6alii-tu§ II, 239. 284. Steufd^.

9M)IhlC(^t: S)ominif gjl. (aud^ gjlaUfned) t), 33ilb^auer, geb. in ber

im ©röbner 2;^al (Defterreid^. 2;irol) gelegenen (Semeinbe Uebermaffer am
19. ^Jloöember 1793, f am 17. gjlai 1876 ju qßarig, rei^t unter bie glücklichen

<Bö^m ber S3erge, bereu 2:alent fdt)on mä'^renb ber erften Dtegungen 53eiftanb

er'^ielt öon einer bie .^eimftätte umfriebenben öol!§t§ümlid^en .^unft. Söer

mü^te nid^t öon ber im (Sröbner 2:i)al al§ näl)renber ©jport betriebenen S^xbth
l)ol3f(i)ni^erei ! S)er begabte junge ^. lebte fid£) in biefe im Sßater^aufe betriebene

Äunft medt)anifd) ein, jetgte babei aber frül)e genug hai SSeftreben für über bie

gegebene ©d^ablone !^inau§gel|enbe§ eigenes ©«Raffen, moäu i'^n bie ©dC)ni|tüer!e

l^ö^erer Orbnung, in ben alten l?ird)en ber „öabiner Solonie" gefel)en, ermuntert

Ratten, ^ein 3ttJeifel, ba^ ber einfi_d)tige Später bann aud^ guttoiEig einen fein

eignes können überragenben 5!Jleifter für il^n fud)te. S)cnn äeitgenöffifc£)e Serid^te

befagen: 5Jl. !am in eine äöerfftätte, mo er ^^iguren für Äird^en unö profan=
becoratiöe ^tfedfe — auS ber ^t^t^otogie — fd£)ni|en lernte, ©o im 25erlaufe

weniger Sa|re ertoerbSfä^ig unb natie^u felbftäubig gcloorben, genügte iljm bo(i)

nid^t baS Sa'^eimbleiben, trieb eS i^n je^t erft reijt über bie 2;^alabgrenäungen

hinaus. S)ic .g)anbl)abe baju gab ber Söaffenaufruf SlnbreaS ^ofer'S öon 1809,
bem er an ©teile feineS 33aterS folgte. S)aburdl) freua unb (^uer im ^irolerlanbe

,^ur Umfd^au gctommen unb babei meniger leibmfdC)aftlid£) für baS S5ernid£)ten

bcS geinbeS toie für baS 2luffu^en öon ^unfttoerlen auS ber alten guten 3eit,

legte 5)t. tool bamit aud^ ben feften @runb für feine fpäter in reid^er Slütl§e

fic|_ entwirfelnbe Äünftlerfd^aft. — 3toar enbete nocl) im fetben Sfa^re mit ber

'2luflöfung beS SanbftuvmeS bie fo jufättig getoonnenc g^rei^ügigteit unb nöf^igte jur

2Bieberl)eimf elir , bod^ nur für fur^e ^eit. S)urd£) bie «etanntfc^aft mit einem
alten .Uunben ber föröbner, einem .^änbler auS bem ©d^toar^toalbe , ber feine

(Sinfäufe toeit^in, öorne^mlid^ nad) ^ranfreidE) , öertrug, jum gntf(f)luffe einer
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neuen ^luSloanberung gefornmen, 30g er mit biefem, in ber öerabrebeten (5igen=

fd^a|t eineg ^Otitöerjcfilei^erS , benn auc£) über bie ©ren^e. ^JJlit bem 6rrei(^en

öon 2l)on aber biefer feltfamen ®e|c^äft§t^eitnat)me tt)ieber überbrüjfig, ging Tl.

öon ba ab feine eigenen äöege, ging junädift nac^ ^ari§, wo er nebft ©vtoerb

bie rei(i)ü(^[ten ^Mttel jur aSeiterbitbung öorfanb. ^roar fehlen beftimmte %n=
gaben über hu Sauer be§ 5luientf)alt§, bod) tä^t fic£) nac^ ber f^^otge |c^lie§en,

ba^ biefer Ijinreid^enb tnar jür eine grünbticfie Umttianblung in feiner ßun[t=

ri(i)tung. (ärfennbar nrnd^te fic^ bte§ junätfift burd) ben Eintritt in ba§ 2ltelier

eine§ ©teinbilbt)auer§ in 2e 5Jtan§ — eine§ Sanb§manne§, ben er in ^^Jarii

3uiäEig fennen lernte — unter beffen Seitung ^Ji. nun raft^ bom ^oljfci)ni^er

aufftieg jum getoanbten 5)tobeIIirer unb ^anbfertigen Steinbilbner, 2lt§ fotc^en

finben tüir if)n öon 1812 an in ''JlanteS, üorerft im ?lnf(i)lu^ an einen bortigen

öielbef(i)ättigten Silb^auer über ber 2lu§füf)vung monumentaler SCßerfc, balb aber

al§ ^nt)aber be§ eignen 2ltetier§ imb ^u 3tuf getaugten i?ünftler§. 5Die nad^=

tt)ei§bar erften äßerfe biefer ©elbftänbigfeit battren in ba§ ^a1)x 1815 unb be=

ftanben in einer Slnja^l öon Figuren für bie neuerbaute Äa^eüe be§ f^rauen=

flofterä (ber „Kongregation ber Soditer (^riftlid)er Siebe" — für iTranfenpflege).

liefern auftrage folgten fofort anbere, befonberS naä} jenem öom S)epartement§=

;)räfecten für bie ©tatuen ber ritterlid)en äBaffenbrüber: be§ Connetable Bertrand

du Guescliu unb Olivier de Glisson, für bie i^auptftra^e (le Cours) öon 5^antc§.

2:i)atfä(^ti(i)er Erfolg ber glücfticfien Söfung biefer Slufgabe toar feine (Ernennung

pm Seigrer ber ^ilbfjauerti an ber Äunftfd^ule. ©ein bürgetli(i)e§ 3lnfet)en er=

]^öt)te pbem noii) bie S5ermä^iung mit ber f(i)önen 2;o(i)ter be§ ®Io(iengie|er§

öon 9tenne§. 2lu§ ber ftattli(i)en 9teif)e monumentaler Slrbciten biefer ©lanjperiobe

fieben fid^ bcfonber§ tjeröor bie öon 1821 ab nod) für 51ante§ entftanbenen

©tatucu ber Königin knna öon SSretagne unb bc§ Connetable Richemont, am
le Cours aufgeftettt; bie öon ßoui§ XVI. für ben na(f) i^m benannten ^la^,

bie neun 5Jtufen für bie golonnabc be§ 2:£)eater§ unb bie ^oIoffal = ©tanbbitber

öon ßorneiHe unb ^^Jtoliere für ba§ 2;()eater|)ortaI. 3tnfd)tie^enb entftanben

äöieber^olungen ber ©tatue bu @uefclin'§ für ben ^aupt|)la^ öon S)inan unb

für 9lenne§; bie öon ßoui§ XVI. für Sourouj unb für 9tenne§, te^tere (1830)

in Marmor ausgeführt, tarn in gotge ber i^ulireöotution nid)t äur 2luffteHung.

Sn bie SttJiJc^ettjeit batirt noi^ bie ©tatue be§ (Seneral ßtiarette für Sege in

ber SSenbee, bie beS ©eneral 6t)atetineau für Le Pain en Mauge (SSenböe) — bie

fpäter in§ 5}lufeum öon Singerg fam — unb ein öon ber Stegierung au§ge^enber

Sluftrag für ba§ ©tanbbilb be§ ©ee'lietben S)ugua^ Tronin, nac^ ©t. Tlaio be=

ftimmt, ba§ 5Jt. bebungenertoeife in ^ari§ in einem am 5Jlar§felbe eigen§ für

itju errichteten Sltelier au§füt)ren mu|te. 9Iu§ biefem gingen and) nod) bie öon

ber ategierung für ba§ 4">öl!§ ber Seputirten beftettten ©tatuen ^arl§ be§ ©ro^en

unb 2ubtt)ig§ be§ Apeiligen l)eröor — bereu SluffteEung iebod^ ebenfalls burc^

bie i^ulireöotution |intan gehalten würbe — bi§ mo"^in aber 5Jt. fc^on — 3tn=

fang 1830 — in Slnbettad^t feiner öor^üglii^en ßeiftungen öon ber ^^arifer

Slfabemie ber f(^önen fünfte pm ß^renmitgliebe ernannt morben war. — 25om

ftaatlid)en Umflurje, beffen S^^S^ '^^ ^^^ tourbc, meniger in feiner ©jifleuj,

öietme"£)r in feiner ®efd)mad§ri($tung berührt, woöon bie 1831 aU lebensgroße

^arniorftatue öottenbete „^m Sabe überrafd)te SöenuS" S^wp^B S^b, gtüdte eS

il)m gleic^mol fi($ eineS neuen '»^ublifumS ju bemächtigen. 2)enn faum au§=

gefteEt, mürbe ba§ äßerf für'S 5Jlufeum lebenber Äünftter angefauft, tourbe i:^m

überbieS bafür öom .^ömg ßubmig ^^^ilibp bie golbene 'OJlebaitle für ^unft per»

fönlic^ überreicht, äöeitere (Ermunterung jum SSe^arren auf bem neu einge=

jc^lagenen 2Bege gab bie 53efteEung beS JlboniS" für ben Sriumppogen
be Fßtoile. ^m gleichen guge entftanb ba§ mohtU „Utt)ffeS auf feine ^eim--
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fe^r nac^ 3ft{)a!a finnenb", ba§ er fpäter bem ^Jcicbinanbeum ju i^nnSbruiJ

tc£)enfte unb bafüi* ben Sitel eine§ @t)rennittgl{ebe§ biefer S^nftitutton er'^ielt. —
S)er i^olge^eit ge'^ören bie 5li-Beiten für bie Notre dame ^ixä:)^ ju 5[Re^ an, unb

ätoar bie neun Sd^u!^ f)o1)t Statue ber 5Jlutter @otte§, bie ber fieben <Bä)ü1)

^ofjtn öier ßbangeliften unb btei — in Sroujegufe au§ge|üt)ite — 9leUef§ für

ben ^oä)aitax bafelbft. — Sie eitoorbene 9tang[teltung fenuäeid^net jubem nod^,

t)a^ if)m bex ^eräog öon SBorbeauj nad^ ber gelungenen ^u§iül)rung feiner 5por=

trätfiüfte in SJlarmor ben Xitel eine§ S3ilbl)auer§ @r. !önigl. ^ofieit öerlie^.

®leid)e ©unft toanbte i'^m Soui§ 5'la))oIeon 3u unb tourbe biefe§ aud§ ^um 5ln=

laffc ber na(i)'^erigen Ueberfiebelung 5[Raf)t!ne(i)t'§ nad) 5Pari§. ^uifättigertoeifc

ftnb nirgenbl^er über bie l)ier öertebte te^te ^^eriobe be§ ^ünftlerä fidlere S)atcn

äu erlangen, ©elbft ba§ für i^n natürlich interefftrte ^etbinanbeifcf)e ^IRufeum

äu Snngbrucf touBte in feiner 3eitfc^rift (21.,g)eft öom ^a'^re 1877) jur S:obe8=

anzeige nichts toeiter l^injuäufügen aU: „biefer fd^affenbe ®eift — ber al§ ^Jleifter

ber 35itb^auer!unft ben Sftu^m be§ SSatertanbeS toeit über beffen ©renken trug —
backte nod^ in feinen legten 2;agen ber fernen, geliebten .l^eimatl), unb bie ^anb,

mübe fd^on ben gelüo'^nten ^ei|el ju fü'^ren, langte no^ nad^ ber geber, um
bem öaterlänbifcl)en ^itufeum burdl) 3uyc£)^ift ]^^^ trefflidl) Silbni^, öon Söouittarb

gemalt, al§ 3ei(^en feiner Sln^änglid^feit ju tnibmen." ^ilu^er bem Vorgenannten

„Utt)ffe§" befi^t ba§ ^Rufeum nod^ eine lebensgroße SBronjeftatue ber „%exp=

ftdl)ore"; eine Sot»ie ber „3Senu§ im SSabe" in ^Sronje; „S)ie 9leligion", (5ta=

tuette in rotligebrannter 3;f)onerbe, unb „ül'^ätia" al§ (St)t)§ftatuette. — ©eine

äöerle, reid^er 5|}^ntafie entfprungen, mit burd^ ©tubien geläutertem (Sefc^madfe

unb bott geiftigen 2eben§ au§gefülirt, feigen 3ugleic^ bie öoHe SSe^errfd^ung be§

^Btaterial§.

Staffier, S)a§ beutfd^e Sirol u. SBorarlberg. 3fnn§brud£ 1847. giagler,

Sing. Äünftler = 8ej. gjtüEer = J^luuäinger , ^ünftlcr aller Seiten ic. 3eitfd^r.

b. 9^erbinanbeum§, 1877. Revue des deux mondes, ^a'^rg. 1852. Eigene

fSforfdliungen. Siroler S3ote b, 24. m'äx^ 1877.

etubolf ^utüller.

9»0l|UnC(ftt: Sofep^ Slnton m., ^iftorienmaler (9leffe be§ S)omimf

^.), geb. 3U St, Ulri(^ (9lifeil§) in @röben (JÜrol), erft für bie gele'^rten

Stubien beftimmt, abfolbirte er ba§ ©^mnafium äu 33rijen, l^örte ju ^nnSbrutf

bei bem trefflid^en ^Profeffor Dr. 3lloi§ glir $:§ilofot)'^ie unb ^left^etü, ttjenbetc

fidC) bann gauj 3ur bilbenben Äunft , befud^te öier ^a^xe lang bie ^ünd^ener
3lfabemie, lernte unter 5pf)ilipp gol^ unb Sc^raubolp'^, bann unter f^ü'^riii) in

SCßien. .f)ier (^eid^nete er ben Sarton ju bem großen, na;^mal§ in SBencbig ge=

malten ^ilbe „6f)rtftu§ bie ^inber fegnenb", toeldieS in 2öien unb 5Jlünd^en

(1859) auSgeftettt, fel)r beifättige Slufnal^me fanb. ^nbeffen bereifte ^. £)ber=

italien unb blieb länge 3eit in 9lom, !am bann (um 1862) loieber nad^ 'JJlünd^en,

wo er bi§ ju feinem leiber fd^on am 6. Slprit 1869 erfolgten Xobc öerblieÖ.

@r matte b ortrefflid^e i^orträts unb bel)anbelte mtif^ologifilie (^^itcmon unb
S5auci§) unb d^riftlid^e Stoffe, Unter legieren öerbient eine (.'^l. 9lotburga"

(gefto(i)en bon 9^el§burg) bteibenbe (Erinnerung; ber ^ünftler fc^ilberte bie „milb=

tt)ätige 5Jiagb, toic fie unter einem S^orgettjölbe ftc^t unb unter bie fie um=
brängenben ^Jlotl)teibenben iBrobfpenben auSt^eitt" (ögl. '>)lx. 80, ^Ulorgenblatt

äur bleuen ^JJtündiener gtg. 21. ^ülärä 1864). 3)iele§ malte ber ftitte, me^r in

ftd£) gefejrte i?ünftler, toeld^er nie bie berbientc $tufmerlfamteit auf fid^ ju lenfen

tt)u|te, für Dr. ©buarb öon fQm^.

»gl. ^illpenburg, Xiroler gjtonatäblätter
, fortgefe^t öon Dr. ^fftbor

Füller, a^nngbrucf 1859. S. 24—28; äBur^bac^ 1867. XVI, 283; '^x. 80.

33ote für 2irol, 1869. ^t)ac. |)onanb.
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SDWmann, ©ieafueb ^uguft ^., Stifter, geb. ju Seip^ig (taut

2:auibiirf)§ bei- ^i!otaifircf)e 351. 726, nac£) beffen S^ugnife er bie 5iamen @ott»

frieb 3luguft, nid)t ©iegitieb Stuguft erhalten ^ätte) am lo. ^Jtai (nid)t Wäx^)

1771, t bajelbft am 16. 5Dec6i-. 1826, tüar ein <Bo^n beä i^ramevä Siegirteb

9)lai;tin 5Jl. , ber au§ einer angelesenen Slfd^erSlebener ^yamilie ftammte , aber

|d)on in jungen Sa^i'en, um ben 9lac£)ftettungen l^reuBifc^er SBerber ^u entgegen,

nac£) Seipäig übergefiebelt toat. W. tt)uvbe feinem Sßater in einer ^Ipciten 6f)e,

toeldie biefer nod) in ^ö^evem iJebenSalter mit 2Bi(t)elmine 3lugufte 5Jtütter,

einer 2:o(i)ter be§ 3)iaconuö '»Ut. ^^Jtütter in äöuraen , eingegangen tt}ar, geboren.

@r mürbe ju ^orna in ber ^riöatte^ranftatt be§ 9tector§ ÄorbinSfl;
, fpäter in

ber 3rürften|ct)ute ^u (Srimma , beren ©d^üler er in ber ^eit oom 30. Üioöbr.

1785 big 26. Sluguft 1789 mar, unterrict)tet unb bej^og im le^tgenannten Satire

bie Uniüerfität ßeipjig, um fict) bem ©tubium ber diente ju roibmcn, toaö er,

wie er fpäter in einem 33viefe an Söttiger äußerte, „teiber nict)t bloS obenhin"

tt)ot, fonbern fo, ba^ er „biete ^eit mit biefer etenben 3Biffenf(i)ait üertor".

Sm ^. 1792 übernatim er in Siotanb bie «Stelle eines <!pofmcifter§ bei bem
©ot)nc eine§ -perrn öon 3™n^ei^^n^Qrin >

^^f" ^^ Unterrid^t in ©practien unb

^Jtat^ematif ert^eitte unb mit toetdiem er fpäter, an beffen ©tubium ber Suriö=

pruben.i unb Samei-atroiffenfdjaften ttieitne^menb, bie Uniüerfitäten p ßeip^ig unb

©öttingen befud)te, atSbann ben äBinter bon 1796 ouf 1797 in iöerlin Der-

brarf)te unb enbtidt) eine 9ieife burc^ S)eutf(^tanb, S)änemarE unb ©cfimeben nac^

Petersburg ausführte. .Ilaifer ^aut trieb i^n au§ 9iuBtanb. 1798 nact) Seipjig

äurüdEgefetirt, taufte ^IJt. f)ier 1802 bie Suniufifc^e 33ud^Sanbtung, gab biefelbe

jebocS f(i)on im Januar 1806 nacf) beträd^ttic^en ©etbOeituften mieber auf.

Urfprüngtict) in ber 2l6fi(^t , ber SBitttoe unb ben Hinbern ©pajierS, be§ mit

i1)m bfrfc^toägerten 23egrünber§ ber ^citfi^i-'ift ^in^ ©inna^me .^u fiebern, teitete

er in ben ^a^xen 1805—1810 aEein, 1810—1816 gemetnfd^afttic^ mit 5Jtet^u=

fatem ^Jtüüer bie .^erauSgabe ber „Leitung für bie elegante Sßett". ^n ber

3eit öon 1810 bi§ 1818 mar er 5pact)tin^aber unb 9tebacteur ber „Sci_p=

äiger 3eit"nö" > i^ toetc^er Stellung er in f^o^ge ber potitifii)en ßieigniffe

gro^e ©(i)mierigfeiten unb felbft ©efatiren 3U be[tef)en f)atte, aber auc^ leii^eu

@ef($äft§geminn eräiette. @r tonnte 1814 ba§ 9iittergut Dber= unb Unter=

^'liifcSta , im fotgenben 3f<i'^^"e ^ö§ fogenannte SSranböormerf bei ßeipjig taufen

unb fic^ toäl^renb feiner testen ßebenSjeit gan^ feinen 2iebting§befc£)äftigungen

l^ingeben. Unter biefen na^^men ©tubien au§ ben i5ö(^ern ber ^taturfunbe,

^^tifif, ßl^emie unb Slftronomie bie oberfte ©teöe ein, ma§ e§ erflärlii^ madit,

ba^ it)n bie Seipjiger £)efonomif(^e ©ocietät 1821 an i^re ©pi^e berief, ^m
^. 1810 mar i^m bom ,\Töntge bon ©ac^fen, fi^on 1806 üom .^erjoge öon

©act)fen=@otSa ber ^ofrat^Stitet öertie'^en morben. '^laä} bem 5lobe feiner erften

f^rau, einer ©d)mägerin ©pajier'S unb ^ean 5paut§, l^atte er firf) 1807 mit

einer %oä)tn be§ Kaufmanns ßrttet in ßeipäig öermä^^tt. — 5Raf)tmann'g ti;)rif(f)e

^Joefien, auäge^eirfjnet burc^ eckten bi(^terifd)en ©diroung unb eine ebte form=

gctuanbte ©prad^e, gteici) fä|ig ben ©mpfinbungen rcügiöfcr 3BeiI;e , mie ber

©timmung frif(^er Seben§freube innigen unb berebten Stuebrud ju geben, fanben

im ^Pubticum bie entgegenfommenbfte Stufna^me. SCßie er felbft bie (Senugtl^uung

ertebte, 1813 at§ $ßert)afteter an ben äißänben feines ©rfurter @efängniffe§ , in

toeldiem üor i^m ©efangene üon ßü^oto'S 6orp§ gelegen l^atten. Sieber bon fid§

ongefc^rieben 3u finben, fo fönnen nod^ je^t me'^rere feiner Sieber ben bctiebteften

©efängen aud) ber :§eutigen beutf(^en :3ugenb beigejä^tt merben. 2tm meiften

mad)te erfid^ iebodE)burd) ba§©tüiJ „.^erobe§ bor Sett)(c^em, ober ber triump^irenbe

Sßiertet^meifter" (1803) betannt, eine 5ßarobie ber ^o^ebuefcfien „^uffiten bor

aiHgem. beut^i^e StogralJ'^te. XX. 7
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Naumburg", in tt)eld)et et biefe§ ©(^aufpiel unb feine tf)i-änenjeltgen 33ett)unberer

mit 2öi^ unb ^umor öerfpottete unb baburrf) aui bie S5erbefferung be§ t)err»

fd)enben 3eit9e!c£)ntacf§ ei;fotgrei($ einwirfte. ®efammtau§gaben feiner «Sctiritten

erfd^ienen 1839 unb 1859. 2)a§ öon i^m bereits im i^a^re 1801 t)erau§ge=

gebene Suftfpiet „S)er §au§bau" erfc£)ien o'^ne feinen '»Jiamen; unter bem Flamen

„3Juliu§ .g)eiter" üeröffentlid)te er „^Jiarr'Eieit unb SSernunft. i^ebem ba§ ©eine.

®in moratifc^eg SBitberbud^ für alte ^inber, frei au§ bem i^rauäöfifdien über=

fe^t" (1802). 21I§ Witglieb ber Soge «min erba ju ben brei $almen in 2ei|)3ig,

bcr er 1796 beigetreten toar unb öon 1813 bi§ ju feinem £obc al§ 5Jleifter

öom (5tu'£)l borftanb, gab er ^erau§ „Sieberbud^ ber Soge ^ineröa" (1822).

50'le'^rere feiner in ber Soge gehaltenen Sieben finben fid^ im 2jal)tgang 1859 bcr

f^reimaureräeitung.

«Dtaljtmann'S Sriefe an 33ötttger in ber !. öffentl. SBibliof^e! au S)re§ben.

So^. griebr. ^öl)ler in ber ^anbfd^rift L. 446 berfelben Sibliot^e! (m*. 1008).

g^eufel, &. %. Leitung für bie elegante aöelt. 1827, 5tr. 3, 4. Januar,

Bp. 17 ff. Steuer ^Jle!rolog 1826, ©. 724 ff. 9Jlal)lmann'§ fämmtlic^e

©Triften nebft gjla|lmann^§ Siogra^j^ie, 33b. 1, Seipjig 1839, ©. V ff. S.

S). ö. aßi^leben, @ef(^id)te ber Seipjiger 3eitung, Seip^ig 1860, ©. 82 ff.

192, 33riefe an Subtoig %\eä, !^erau§gegeben öon ^. b. ^oltei, 33b, 2,

SSteSlau 1864 , ©. 285—289, 3lllgemeine§ .g)anbbud) ber Freimaurerei,

33b. 2, Seipäig 1865, ©, 269, ©(^norr öon ßaroUfelb.
5!)to^U: ©tepl)an ^., ein ßom^jonift au§ bem Slnfange be§ 16. ^a^x=

l)unbert§ , ber ben beften 5Jleiftern an bie ©eite gefegt mirb ; unb bo(^ ift un§

über fein Seben auc^ nic^t ein 5Rerfjeii^en übrig geblieben , benn bie Eingabe

ber Sejita, ba^ er an ber faiferlidien ßapeEe in SBien angefteEt getoefen ift,

toirb nur au§ bem 33orl)anbenfein einiger ßompofitionen in^oanetti'§ Novus The-

saurus öon 1568 gefd)loffen, boc^ fagt berfelbe in ber Sebication, ba^ bie @c=

fange ni(f)t nur öon ben ^au§muft!ern ber faiferlid^en Sapette
,

fonbern

aud^ öon anberen componirt feien. S)ie Slnna'^me toirb ba'^er fel^r fraglid^.

2lu(^ baä 3;obe§ial)r, toa§ 3^6ti§ mit 1564 öerjeicfinet, beruht nur auf 33er=

mut^ung. 5£)efto beffer fennen nix it)n aber au§ feinen un§ erl)altenen 2Ber!en,

bie fogar 311m 3;i)eil im 9leubru(f erfd^ienen finb unb it)n unter bie erften 5Jleifter

feiner S^xt einreil^en. @§ finb bie§ fünf toeltlicfie beutf(^e Sieber ju 4 unb

5 ©timmen
,

fieben geiftlidf)e beutf(f)e Sieber
, fünf Motetten unb bie Lamenta-

tiones Hieremiae. S)ie Sedieren erfd^ienen in Sßenebig, bie übrigen in ben 3^al)ren

1536 bi§ 1564 in beutfct)en ©rudereien , l§auptfäd§lid£) in ^^lürnberg, mä^renb

ber SBittenberger S)ru(ier ©eorg ^^am 1544 bie geiftlidt)en Sieber l)er=

ausgegeben l)at. S)a^ ^Jla'^u'g ©a^ über „(Sin fefte 33urg ift unfer ®ott" erft

nad) 1529 gefdfirieben fei, frf)tieBt S)rel)er au§ ber ^Inna'^me, ba| biefe 5!Jlclobic

erft in biefem ^a^u burd§ ben S)rucf (im llluge'fc£)en ©efangbud^e) befannt ge=

töorben fei. ©eine toeltlidien Sieber ,M^ ^itf mi(^ leib unb fenlidf) flag" unb
„äßer ebel ift ju biefer ^^rift" , beibe in bcr ^orfter'fd^en Sieberfammlung,

äeict)nen fid£) burd^ il)re einfaci)e 3nnig!eit unb burc^ bie geloanbte ©d)reibmeifc

au§; o^ne gro^c ^unft jur ©rf)au 3U tragen, fdiafft er bod^ ein ed^teS, unber=

gängtic£)e§ ^unfttoer!. Ueber ba§ Sieb „@§ ging ein mo^^lge^ogener .^ned^t", in

S^incf'g ©ammlung öon 1536 aufgenommen, fagt 2lmbro§: ^m jlejtc ein mer!=

lüürbigeg S)cnfmat teid£)§ftäbtifdC)en ^^^atticierftotjeS : bcr wo'^lgejogene Äncd^t

toirb übel l)eimgefc£)icEt, toeil er einige taujenbc ^atricicrtöc^ter grü^enb anrebet.

S)ie ^JJtufit ^at gan,^ bie 95attaben= unb Siomanjenfärbung beutfdC)er 9lrt,

bcr 2:an3 bcr jungen Samen toirb in toicgenber 33etocgung leidet unb artig an=

gebeutet. 3u biefer t)albmobernen ^orm nimmt fidC) freiliä) bie grabe in biefem

©tücfe altert^ümlidE)e gävbung ber Jparmonic fonberbar au§." S)iefe altert^üm»
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Itc^e gärBung bcfommt aber bog Sieb burcE) ba§ i^r ju ®runbe Itegenbe 25olf§=

lieb, unb babuttf) erhält bafjelbe jür ben .^iftorifer nod) ein ganj 6e|onbere§

S^ntereffe, benn ba§ Sieb tnu^ au§ grauer SSor^eit fid^ ert)atten ^aben. ^ur
nod^ eine einzige gelobte i[t un§ ert)atten, bie eine ganj ganj gleicf)e Färbung
f)at unb ba§ ift ber fogenannte ^eräog=@rnft=2:on, ber freitid) in feiner Uriprüng=

Iid)feit un§ nur in ben erften 6 33erfen er'^alten ift, toätirenb roir bas Uebrigc

au§ geiftlic^en Umarbeitungen !ennen , bie i'^m jum großen 2;^eil ba§ alte

©epräge abftreifen. S)ie brei rejp. 6 3}er|e befinben [id§ in einem Quoblibet

in ber 5or[ter'fdf)en Siebcrfammlung ; 2. jl^eil öon 1540, Dir. 60, in ber secunda

pars unb tontet ber %e-^t: „@§ für ein f)err, toa§ erenreid^, ge^ei^en Äet)fer

griebereit^, al§ ihr nod) f)öret fagen". 6§ liegt eine lüunberbare SCßirfung in

biejen alten DJtelobien unb tro^ il)rer Sinfadtj^eit fann man [ic^ nic^t fatt an

i^nen ^ören. — ^n ben DJlotetten ift 5Jl. gan^ t)ortreif(i(^ , einerfeitS nähert er

firf) in ber J^rajt be§ 3lu§brucE§ feinem 3eitgenoffen ^oSquin ®epre§, anberfeit§

greift er aber ber 3^^* tti^^t öorau§ unb man glaubt einen ©a^ bon ^aleftrina

öor fic^ äu l)aben. Siefe S5orjüge bereinigt boräüglid^ bie Motette: Ecce Maria

genuit nobis, toeldl)e ber SBiener SDruifer 3!Jlel(^ior ,^rie§ftein 1540 t)eröffent=

liäjtt. ©ein ^aupttoer! finb aber bie Sitaneien, bie 3oanellu§ 1568 in 33cnebig

brudte. @ie liegen un§ l)eute im Dtcubruct öor (^rj. 6ommer'§ Musica sacra,

33b. 17) unb laffen un§ 9Jl. al§ ed)ten 35orgänger ^aleftrina'§ erfennen. S)a

ift ni(i)t§ öon bem fünftliii)en ßontrapunft. ju bemerfen, ber bie 5Ueberlänber

biefer Qnt fenn^eictinet. i^n breiten 2lccorben, gemifi^t mit S)urd^gang§noten

fliegt ber @efang ba^in unb entwirfelt babei eine ^langfdiönl^eit unb gülle ber

Harmonie, tt)ie fie erft in fpäterer 3ett allgemein wirb. 33ei ber ßänge be§

3öer!e§, beffen ^Partitur im ^eubruci 48 Seiten umfaßt, abgetl^eitt in öiele

!leine unb größere ©ä^e, !ann e§ freitid^ feine rechte Söirfung nur in 3Serbin=

bung mit ber f)eiltgen .^anblung üben, ©inselne ©ä^e merben aber aud§ o'^ne

biefelbe einen tiefen (Sinbrud ^erborrufen. S)ie alten !ird)lid^en Sonfä^e bürfen

überhaupt nid^t o^ne bie feierliche äöeil)e ber fir(^tidf)en ipanblung gebadet tDer=

ben unb eine 33orfü'^rung in Soncerten toirb nie ben gebadeten ginbrucE !§erbor=

bringen. (S§ ift mie mit einer Dper am ßlabier o^ne ^anblung gefungen. §ier

fel)lt ba§ belebenbe (älement, bort bie mei^eboHe Stimmung.
giob. gitner.

9JtaÖufiuÖ: So^anne§ ^JJl. (bau ^al)ieu), fatl^olifd^er "il^eologe
,

geb.

3U Dubenaarbe (bat)er Aldernadensis)
, f bafelbft am 4. Dctbr. 1572. ^.

ftubirte in Söwen; 1524 würbe er bort unter 159 Stubirenben ber ^^ilofop'^ic

al§ primus ausgerufen. Später würbe er^Jtinorit; 1537 war er Sector in bem

Softer äu 2lntwerpen, 1539 ju ßöwen, 1551 (Suarbian in Trüffel. 3lt§ folc^er

Würbe er bon ber Statf^alterin ber 5iieberlanbe , ber i?önigin DJlaria, nad^

jtrient gefanbt. 5iact) ber 35ertagung bc§ 6oncil§ im ?lpril 1552 feierte er in

bie Ttieberlanbe gurüdf. 2lm 8. 2lug. 1561 ernannte i^n 5|]iu§ IV. auf ben

SSorfdt)lag 5pt)ilipp§ II. , bem i^n ber ßarbinal ©ranbella enipfol)len l^atte , jum

58ifd^of be§ 1559 erridf)teten SSi§t^um§ ©ebenter. Tl. tarn aber ni(^t in ben

SSefti be§ S3i§tl)um§; fetbft ba§ ßapitel ber .g)aupttird£)e bon S)ebenter machte

il^m Dppofition. ^nbe^ na^m er al§ 33ifd§of bon S)ebenter an ber ^robin3ial=

fl^nobe p Utrecl)t bom ^. 1565 Z^txL Später refignirte er Wegen ^ränflid§=

feit; ein anberer ^linorit, 3lcgibiu§ be Djbnte, würbe 1570 ^u feinem '')laä)=

fölger ernannt. ^. lebte nun äurüdgeäogen auf einer lleinen S'ufel ber Scheibe in

ber '^Vai)e feiner 5öatcrftabt. S)ort würbe er bon einem Srupp (Seufen fo mi§=

l^anbelt, ta'^ er ftarb. 2lli feinen Sobe^tag gicbt bie freilid) erft au§ bem ^a^xc

1655 ftammenbe ^nfdirift ben 4. Dctbr. 1572 an; fie bejeic^net i^n al§ in

odium fidel a Geusiis interfectus, unb bie 5)linoriten fel)en il)n al^ ÜJlavttjrer an.
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— 931. 'ijat 1538 eine .,Epitome annotationum Des. Erasmi in Novum Test."^

:^erau§gegeben (fie ftefjt al§ 2lu§jug au§ ßra§mu§ im xömifdien Snbej), 153&

ben Somnientür be§ i). 33onaöentura ju Suca§, 1553 einen Slusjug au§ bcr

5pjalmenei!Iärung be§ ^r. Xitelmann unb 1537 eine ej;pui-gixte ^iSgabe be§ (üon

einem lateinifd^en Slrianer öerfa^ten, ']xni)ti gett}ö'f)nli(^ bem S^i-t)foftomu§ äugc=

fdineBenen) Opus imperfectum in Matthaeura: „D. Jo. Chrysostomi aureum

Commentariorum in Evang. Matth. opus, hactenus inscriptum Opus imperfectum

ab Arianorum faecibus purgatum et recens ad vetusti exemplaris fidem re-

cognitum". ©in ^u Jirient aBgegebeneg SSotum ad quosdam articulos de poe-

nitentia ift 16ei 2e $Iat IV, 303 obgebturft.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, IX. Deel

(1881), p. 123. gteuIcE).

Wla\: granä Stnton 9)1. |. 9)Jal).

5!)ioicIcr: ©eotg Äonrab 5Jl. (obex, toie er felbft \iä) in frütiei-ev

3eit fc^rieB, gjtaicclev) , lateinifc^er ©id^ter
;

geb. am 31. Dctfir. 1574 p
®nbei:§6ac£) in 2Bütttem6erg, t ant 27. 5)tai 1647 ^u ßannftatt. (5r mar ber

<Bo'i)n be§ ^|Qn-er§ in @nber§!6a(^ unb joEte äßeingärtnet werben, fam aber auf

SSermenbuug üon 5ftat)öertüanbten in bie lateinifd)e 6d)ute ju ©(^ornborf, bann

in bie ©eminarien 3u Äönigäbronn unb ^BeBen^^aufen. StlS 2tlumnu§ be§ %ü=

ftingcr ©titt§ 30g er bie 3lufmer!fam!eit be§ 3)lartin (5rufiu§ auf fid^. ®r magiftrirte

am 14. ^uni 1598. Slm 7. 3luguft 1603 muibe er jum S)iaconu§ in ©(i)orn=

borf ernannt; öon bort !am er 1610 at§ Pfarrer na(| x^iWbaä) bei ßannftatt

unb blieb in biefer ©teile bi§ ^u feinem plö^id^, man na'^m an in golge

eines ©d£)Iagfiu^e§, eingetretenen Sobe. 5lu^erbem mürbe i^m am 7. i^uni

1603 t)on 2)re§ben au§ burd^ ben ^Pfatägrafen @eorg ©obelmann bie Söürbe

eine§ poeta laureatus ju 2;^eit unb im S- 1633 burc^ ben Sübinger 6:pt)oru§

^0^. Soa(^. b. ©rünf^al fein äöappen berliel)en. ^. mar fd^on at§ ©tubent

in lateinifdier ^Poefie tf)ätig unb ^at biefelbe flei|ig unb mit @emanbt:^eit gejjflegt.

2)ie größere ^Inja^^l feiner ß)ebic£)te finb geiftlii^en 3n^aU§, jum Ztjdl nur

5)]arapt)rafen biblifd)er 3Ber!e; eine umfaffenbere ©ammlung berfelben l^at er

felbft unter bem SLitel „Poemata sacra" öeranftaltet (Tubingae, apud Theodori-

cum Werlinum 1635). S)em bon 5ifd)Iin (f. u.) gegebenen SSeräeid£)ni| Don

5}laicler'§ ©d^riften fann id^ no(^ beifügen : „Panegyricus de vita et obitu Lucae

Osiandri", Tub. 1606. 4^
Seben unb SBerfe bei S^ifd^tin, Memoria theologorum Wirtembergensium.

Pars 2, p. 65 — 68, fomie in ber unter bem Xitel „i!irc^en=S5atter. S. i. 6in=

fältige ßrnärung ber Söort 1. Xtieffal. 2, 10 k." erfd^iencnen Seid^enbrebigt

^caicter'S öon ^riebr. i?ieB (©tuttgart 1651). — «ölaicler'S Silbnife unb

äöapben bor ben Poemata sacra. ^ermann gifdf)er.

Wlakt: äBiltibalb Slpollinar 5Jl., !atf)olifc^er 2^09 «nb ^^^ublicift,

geb. am 19. g^ebruar 1823 p ^Pfaljpaint bei did^ftätt, f am 5. md 1874 in

gtegenSburg. — 6in ßinb fdE)lid^ter Sanbleute, fam er früb in ba§ .g)au§ feinet

Xaufpatlien, be§ S)ombrebiger§ ^offmann in ©id^ftätt, befuc£)te l)ier bie fiatein=

fcl)ule unb feit 1835 bie ©tubicnanftalt an ©t. ©teplian in 3lug§burg, meldte

er fd)on im ^erbft be§Sal)re§ 1839 mit ?lu§3eic^nung abfolbirte. S)ann ftubirte

er ad)t 3fal)<-e lang al§ 3ögling be§ Collegium Germanicum in 9{üm, mo er fdtjon

1842 äum Dr. philos. promoöirt, 1846 jum ^riefter gemeil)t unb 1847 jum
Dr. thcol. promoöirt mürbe. 9ta(^ ^eutfcf)Ianb ]^eimge!e^rt, mirfte er bi§ 1854

ju ©türfelSberg, ^teumarft, 53ton'^eim unb ©üingen in ber ©eelforge, trat bann

aber in bie gtebaction bei „2)eutfd)en 5)olf§tjatte" 3U Aiötn ein unb übernal^m

naä) beren Unterbrücfung im folgenben Sat)re bie itebaction ber neuen geitung
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„S)eut|d)lQnb" tu giai^ffutt a. Tl. 2tl§ au^ btefe§ 33Iatt ju ©luube ging,

tDutbe er öon bem neuen 9iegen§16urger 53ifd)oie ©eneftvöt) a(§ bi|c^öfli(^er

©ecretär engagüt, tDa§ er auc£) bann blieb, q{§ er fc^on 1860 öoin Sombicar
jum SJomcabituIar in 9tegen§burg beförbert toorben. ©eitbem n^or er bie redete

^Qub be§ 23ifcf)of§, bem er aud) toä^renb be§ 33aticani|rf)en 6onci(§ 1870 in

9lom äur (Seite ftanb. 5Jt. gab anont)m bie anregenben „ßJebanfen über bie

^eftauration ber Äirc£)e in S)eutjcf)l'anb" '^erau§ (9tegen§burg 1859), überfe^te

unb bearbeitete fämmtlidie äßer!c (5egneri'§, foföie mel^rcreS toon 5)}affaglia unb

^errone, jc^rieb glugfc^riften ^ur @r!tärung unb S3ert'§eibigung be§ ®iyttabu§

unb ber boju geprenbeu (5nct)!Ii!a „Quanta Cura" (ebenbort 1865 ].) , lieferte

eine ausführliche ©d^ritt über „S)ie liturgifc^e S3e]£)anblung be§ Mertieitigften

au^er bem Opjer ber {)eiligen 5}leffe" (ebenba 1860), bearbeitete in mufter'^after

2Beife bie 9tegen§burger S)iöce|anmatrifel unb "^atte fet)r l}eitiorragenben 3lntf)eil

an bem großen Stuffd^ttjunge ber liturgifc^=rubriciftijd^en ^ubUcationen Siie^^i"^

Ißuftet'S in 9tegen8burg.

^aftoralbtatt be§ 23i§t^um§ gic^ftätt 1874, 9h. 22—23. — 9tegen§=

burger 9J^orgenbIatt 1874, gir. 102. §ül§fam^.
9HojeU)ö!l: ©amuet ßubtoig ^., geb. ben 21. mai 1736 ju Siffa tu

@ro|poten , auf bem bortigen unb barna(^ auf bem Söarfdiauer ©ijmnaftum
öorgebilbet, ftubirte 1755—61 in l?önig§berg. ilaä) einem furjen 3lufenthalte

in ©anjig, mol^in er fic^ junädift genjanbt fiatte, machte er 1763—65 eine

gro^e Steife burd) .^oüanb , (Jnglonb
,

^Jranfreic^ unb bie ©d)tDeiä. 3ui.'ü(i=

ge!ef)rt trat er fd^on 1766, nun in bem Sluftrage ber polnifc^en S)ifftbenten,

eine neue 9teife an unb 3tüar naä) 9tu^(anb. äöäfirenb ber neun ^af)xe, bie er

fi^ bort auffielt, l^at er bie öafanten ^farftetten an ben reformirten .^ird^en

^Petersburgs bertoaltet. 1775 fe^rte er nadt) ©an^ig jurüd unb tuurbe 1776
jtoeiter S)iaconu§ an ber reformirten 5|5etri!ird£)e , 1779 erfter 5Diaconu§ unb
1781 ^aftor. @r ftarb am 26. Cctbr. 1801. kleben einer gleite öon (Se=

tegen'^eitSreben, bie er 1773— 74 in ^Petersburg '^erauSgab, 1)at er bie gtebaction

be§ „gteformirten ©anjiger @efangbuc£)§" bon 1785 beforgt unb für bafjelbe

eine Umarbeitung ber ^falmen nac^ fran^öfifd^en 5Jlelobten geliefert.

^. ^. ©otbbetf, ßitterar. ^lad^rid^ten bon ^Preu^en, 1. %1). 8«. ßeipjig

u. S)effau 1781. ©. 84. ©enmlbe bon S)anäig. 8'\ SSertin unb ßei|)äig

1809. ©. 69. SBertting.

•ÖJajlätl^ : Sfo'^ann @raf 5Jl., ©d§riftftetter, inSbefonbere @efdE)i(^tfdt)reiber,

^eb, am 3. Oct. 1786 3u 5ßefi t i>£n 3. San. 1855. S)ie g)laitätt)'S, mit bem
^Präbicate ©^et^elt)!, ^u unterfct)eiben bon ben bereits ßnbe beS 16. ^af)x=

^unbertS erlofd^enen ^ajlätl) bon ©juntiogf^eg , taud£)en im 17. ^faM^unbert

beutIidE)er auf als tieimifd^ im toeftungarifd^en 33erglanbe unb tierfdjieben be=

bienftet. gtiflaS m., 1646—1673, ©e^eimf^reiber beS Ober[tIanbridt)terS gfäflj,

bann beS ßarbinalprimaS Sibb^l) , enblidf) 3intt)alt ber ^rone, begrünbet baS

ßm^jorfommen biefeS 9lbelSgefdt)Ie^teS. ©ein ©nfel 3o[ep^ (t 1757) erfd£)eint

als ©eptemöir ober 53titglieb beS oberften @erid)tSf)ofeS , unb feine brei ©öT^ne

S^ofep"^ (IL) , @eorg unb ^ran^ tourben angefe'^ene 5Jtänner im ©taatSbienfte

unb S}äter öon gtoeigfamilien, bereu ftär!fte bie beS ©rftgeborenen ^ofeb^ (IL),

geb. 1735, ©taatSminiftcrS unb erften „©rafen" b. 51. (1783), j 1810,
tourbe. ^i)x entfbroffen in gtoei (J'^en I. mit 5J^aria ^offant)i 13, IL mit

©fin. 9(nna ©änbor 5 ^inber. ©ö^ne ber erften ftiaren Sofep'f) (HL), t 1820
als ^Doffammerpräfibent unb ^arl (^ammerratl)). 6in ©o^n ber ^meiten (£l)e

ift ^ol^ann, ber ©egenftanb unferer biograp'^ifdE)en ©fijäe. Silbung unb Seruf

machten il)n äum beutfd^en ßiteraten , unb feine fd£)riftftetterifd[)e 3:l)ätigEeit, fo

re(i)t baS ©piegelbilb feiner 2ebenSüerI)ältniffe unb ber 3e^tft^"ömungen , ein
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(^araftetiftij(^e§ 6tüdE tJOtmär^Uc^en ©d§tiftt:^um§ Oefterreic^S , nimmt toie fein

ßefeen fetBft un]n Sfntereffe in Slnfpruc^ , tt)eld)e§ burd§ ben tragifd^en 2lb|(i)Iu|

befjelBen no($ er^ö'^t mirb. Tl. öerbracftte bie a!abemif(^en 2e^i-iaf)re al§ ©tubirenber

ber $^i(ofo|3^ie in ber cräbiji^öflic^en ©tabt @rlau unb al§ jotd^ei; ber üied^te an
ber S^aabcr ^!abemie. S)ann trat er in ben ©taat§bienft , mu^te jebodE) biefe

Saufbalin al§ fönigl. ungari|d£)er ©tatt^alterfecretär balb aufgeben, ba i^n ein

ge|äl§rli(^e§ Stugcnleiben , ber [ic^ entwicEetnbe ©taar , nöt^igte , ßefen unb
©(^reiben burd^ na'^ep brei ^at)xt aufpgeben unb \xd) ber betoät)rten Äunft
be§ feiner 3eit berü!)mten ^tugenarjteS, Dr. S3eer in 2Bien, anäubertrauen. 33e=

gabt, t)om ^aufe auö forgfältig erjogen, öott 2;^ätigfeitöbrang unb auSgeftattet

mit einem au^erorbentIi(i)en @ebö(i)tni^, warf fid) SIR- nad) feiner (Senefung öon

jenem f(^tt)eren ßeiben bem f(f)riftftetterif(i)en Seben ganj in bie 3lrme. 9Jlit ber

©räfin SÜnna Släöol^ bermä^lt , S5ater einer Stod^tcr unb eine§ ©o^^neS , befa^

5!Jl. toeber bie Einlage jum 9tei(f)toerben, nod^ ba§ ^Latent jum 3flec^nen. 2^beo=

löge in ben praftifdien S)ingen, öielfeitig, aber ol^ne Genialität unb ^iefe, !§alb

S)i($ter unb Ijalb ^iftorüer unb be§t)alb Weber in ber einen nod) anbern 9iid§=

tung auäge^eid^net , unbe[le(^lic§ in feinen politifd^en unb religiöfen Ueber=

jeugungen, aber and) toieber nic^t fo unanfeditbar in feiner t)erfönliii)en Geltung,

um gegen bie 3eitftrömung al§ ßonferöatioer mit ©rfolg anfämpfen p tonnen,

— fteüt iiä) 5U. al§ ein talentöoHer, elirenmert^er ßabalter öon grunbbeutfc£)er

SSilbung bar, ben ein feinblid§e§ (Sefd^id immer äwang, eiufu SebenSertoerb bar=

au§ p madien, maS freie, mu^ebolle Slrbeit bleiben foüte. S)ie materietten

D^jfer, bie er feiner litterarifd^en SSilbung unb ©elbfttptigleit in befferen,

jüngeren 2eben§tagen gebrad^t, fanben ha feinen aud§ nur annä!§ernben @rfa|.

S)iefe trüben S5erl)ättniffe be^errfd^ten oÜerbing§ erft ben Slbenb feine§ ßebenö,

mä'^renb mir e§ |ier junäd^ft mit ben befferen ^dtm ^ailät^'S, mit beffen

litterarifd^em SCßirten in ben Sagen be§ öormärälii^en Defterrei(^§ ^u tl)un ]§aben.

@§ maren bie beginnenben „g^riebenSja^re" naä) bem äöiener ßongreffe, meiere

un§ bie erften größeren 5ßuli!ationcn ^JfJlajUt^'S borfü^ren. SSe^eidtinenb ift e§

für feine bamalige 9tic^tung, ha'^ er 1818 (^Jeft) mit feinem greunbe 3f- Ä-
^üffinger einen für bie Germaniftif toertl^bollen ßobej ber .^alocfaer eräbifdf)öf=

liefen SSibliotl^e! Verausgab, morin mir beifpiel§toeife ben mittell^odf)beutf(^en

2)id§tungen: „S)er arme ^einrid^" bon ^artmann öon ber 9lue, „^faff 5lmiö"

öon ©trider, „9ieinl)arb 3^ud§§" in ber älteren unb jüngeren Bearbeitung be§

12. unb 13. ;3al)rt)unbert§, .^onrab öon SBür^burg „golbener ©d^miebe" unb
ber ©rjälitung „6re§centia" begegnen. S)er gleid^en 9iidE)tung, toeil burdt) jenen

fjunb öeranla^t, geljört bie näd^fte ^ublifation: „2lltbeutf(^e auSerlefene @e=

biegte, neubeutfd§ bearbeitet" (Stuttgart 1819, 6otta) an. S)arf m. in ber

bamal§ erft auftretenben bcutfd^en ©^3ra(^= unb ßiteraturforfd^ung aud^ nur al§

5Dilettant gelten, fo bleibt i^m ba§ 35etbienft ungefd^mälert, im bamaligen De[ter=

reid^ ju ben menigen gejäljlt äu l^aben, bie ber Germaniftit ein merftptigeS

Siutereffe entgegenbrad£)ten. 2ll§ Siebter trat W. 1824 mit einem 53änbdt)en

^Joefien („®ebidt)te", äßien) l)eröor, bie tt)of)l nidC)t ol)ne frifd^e (Smipfinbung unb

gormgcfü^l finb , aber über ha^ ftarfberbreitcte 5!Jlittelma| ber ßt)rif nid^t l^in=

au§rei(^en. ©röteren 3ln!lang fanb feine Bearbeitung „5[Ragt)arifd^e ©agen unb
gjlä^ri^en" (Brunn 1825; 2. erweiterte 3lu§gabe 1837, ßotta, 2 Bb.), toobei

er eine gefd)i(fte ^anb unb guten ©efdfimacE betoä^rte. S)ie blumige 2lu§brudfä=

meife unb fentimcntale Berbrämung be§ einen unb anbcren mu^ man bem bo=

maligen ^^üc^arafter , in§befonbere ber öfterreid^ifd^en , audt) in ber ®efd£)i(^t-

frf)reibung öon ^JJtoi[ätl)'§ ^eitgenoffen, ^ormat)r unb beffen ©d£)ule, cultiöirten

Lanier ju Gute galten, ©onft tritt in atten anberen ^rofanoöcHen ^Jlajlät^'S

me^r bie ungefdt)mücfte, einfarfje SDarfteEung ju Slage, mie er überl)aupt audf) im
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SSerfe^re ein f^einb be§ @(^eine§ unb bev ^ijxaU toar. — 33on nun an tüanbte

jid) ^Jl. immer entjd)iebcnei; bem @ef(i)i(i)t§leben unb ber Sitteratur feine§

^eimaf^tanbe^ ju, beffen nationaler Stuifiiltüung ficf) borjugltoeife an ba§ ^afjX

1825 fnüpft, in meld^em bie ungarifd)c 3lfabemie erftanb, (&äe(f)6nl)i'§ patrio=

tijcEje aUeformibcen um SertoirfücEiung ju ringen begannen unb ber 16efcf)tt)ingte

Sßettfampt ber politif(i)en Parteien Ungarns, anbererfeitg bie ftaat§red)tüc^e Cp=
pofition ber liberalen 2lutonomi[ten ant)ub. Wan mürbe aEerbingl irren, menn

man ^. mit biefer nationalen 9iegeneration Ungarns in irgenb eine engere 5^erl)in=

bung |e|en toollte; meber mit ber mag^arijdlien (5ort|(^rittS= nodE) mit ber

confert)atiö=autonomiftifcl)en spartet '^iett er gleidtien ©d)ritt. @r mar ju |el)r

Defterreid^er unb beutfd^ gebilbeter Siterat, um einen Sßottblutmag^aren unb

5j5oliti!er abgeben ^u fönnen , anbererfeitS ju ebel angelegt , um |)eu(f)ler ober

©treber 3U merben. Stber ba§ ^er^ für feine Station öerlor er nie, unb in biejer

feiner bo^j^elten ©igenfc^aft, al§ 5Jtagt)are üon 5lbftammung unb 2)eutfd)er burd)

33ilbung, mollte er bie @efd)i(^te ber 5Jtagt)aren in einem allgemein fa^lidien

unb gut legbaren SBerfe bem beutfcl)en ^^^ubUfum öorfü^ren. ©eine „@efd)ici)tc

ber gjlagljaren" (äBien 1828—30, 5 33be.) fte^t atterbingg an eigentlid)

t)iftorifcl)em ©ehalte meit l)inter ben 2Berfen feiner Vorläufer unb ®emä^r§=

männer, @ngel unb i^e^ler, äurüd, benn ^. mar öormiegenb ßompilator, nur

auSnal^mSmetfe i5fOrfd)er, unb 'ebenfoioenig barf man in biefem äßerfe eine

geniale ober aucl) nur originelle 2luffaffung ber ®efd)t(^te Ungarns fud)en rootlen,

aber e§ fam al§ etmaS ®anie§, gut gegliebert unb burd)fi(^tig gefd)rieben, einem

Sebürfniffe entgegen, ba§ bieunöotlenbeton QBerfe Sngel'ä unb bie biden ^änbe be§

ftiliftifd) ungefügen ^e^ler'fc^en Dpu§, — roenn e5 fic^ blo» um pragmatifd)=überfic^t='

lid)e ^enntnifena^me Rubelte — nid)t wot)l befriebigen tonnten. S)iefem @efc^i(^t§=

toerfe folgte eine bilingue SluSgabe üon „<g)imf^'ö auSerlefenen SiebeSliebern", b. i.

ber lt)rifd)en S)id)tungen 9llfjanber§ .fiiafntubt) (^eft 1829, 2. ^lufl. 1881), in

melc^em SSänbd^en mir bem magt)aviid)en Originalterte unb ber äiemtid) ge=

runbeten Uebertragung au§ '-Dlajliitti'ö ^eber begegnen. — S)cm ^iftorifd)en

©taat§re(^te Ungarn^ get)ört bie 'Ulonograptiie „Ueber bie Krönung ber .Könige

öon Ungarn" (äBien 1830) an, obfi^on fie me^r ben ß^arafter einer teid)t=

gefc^üräten @elegenl)eit§fd)rift an fid) trägt, ba in biefem Sal)re i^ronprinj

gerbinanb ^um Könige öon Ungarn gefrönt mürbe. S)i§ näd)fte Sud) biente

ebenfalls bem ^ntereffe ber unmittelbaren Öegenmart, ba e§ ben in mel)vfac^er

§infi(^t roid)tigen 3^eic^§tag i. ^. 1830 ($eft 1831) beljanbelte. S)er ^^luf=

fd)mung ber magt)arif(^en ©prad^e beftimmte W. aud) unter bie @rammatif=

fc^reiber äu gel)en unb eine „^raftifi^e ungarifd)e ©prai^le^re für ®eutfd)e in

gragen unb 5lntworten; nebft einer ?lu§roa^l beutfd)=ungarifd)er @efpräd)e für

ta^i gefelIfd)aftli(^eSeben" 'herauszugeben; einer ber früt)eften öormärjlic^en 5Berfuc^e

biefer 3lrt, ber e§ ^u brei Stuflagen (bie 3. erfd)ien ^u ^45eftt) 1838) gebracht ^at.

©in gut gemeintes .§anbbüd)lein, je^t bereits öergeffen, be^anbelt in Sineamenten

bie „@efc^ic^te ber ©tabt 3Bien tion ber ©rünbung berfelben bis 1830" (2Bien

1832, Suobejform.). — SleibenbeS funftgefc^id)tlid)eS ^ntereffe fnüpft fic^ an

bie näi^fte ^^ublication: „ßeben ber 6opt)ie ^JJlüüer, mcitanb f. t. ,!pof=

fc^aufpielerin , auS nad^gelaffenen papieren. ^JJtit bem SSilbni^ htx ^-Öeremigtcn

unb einer Slbbilbung beS berfelben ju errid)tenben 9JtoiiumentS" (QBien 1832).

6S ift öieS bie SSiograp^ie be^iel^ungSmeife ber litterorifdjc ^ad)la^ einer Äünft=

lerin , bie ju 5Jlannl)eim 1803 geboren, ber borttgen Jpofbül)ne
,

feit 1822 bem
SBiener S5urgtt)eater angehörte unb fd)on 1830 (20. 3?uni) i^rer Saufbaf)n burd^

ben 2:0b entriffen mürbe, ^n biefer 3"t beft^äftigten W.. , ber nebenher aud^

^Jlitarbeiter an ben bamalS florirenben Sllmanad^en: „5lglaja", „ßereS", „.^ul=

bigung ber grauen" , ber <Bä)\ä^-- fpäter 2Bitt^auer'fd)en „SBiener 3fitfci)i^iit"
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toax, auä) in ba§ ©tuttgattet „^JJoröenMatt" (reb. toon SBoIfg. 5!JlcnäeI) fd^tieB

unb Stu^äle bem <§Drmot)r'f(^en „Slrd^iö" unb „%a\d}enhiiä)e für öatetlänbijd^e

@efc£)t(^te" autoanbte, — bie 3]orai-beiten p einem größeren 3öer!e, mit bem et

\\ä) in bie öon beeren unb Ufeit rebigirte „@efii)i(^te ber euvo^^äifiien ©taaten"
(Apamburg, ^^ertljeS) al§ £)efterrei(i)§ ®ejc^id)t§f(iKiber einfü£)i:en fottte. ^n ber

%i)üt toax ba§ ^ebüiini^ nac£) einer umfaffenben Bearbeitung ber @e|d)i(^te be§

ö[terreicf)i|(f)en ©taateg auf quellenmäßiger (Srunblage unb in Drganif(f)er ®e=

fammtbarftettung bor^nben, ba toeber ©d)netter'§ gern yd)toülftig raifonnirenbe

„@taatengefc£)i(^te be§ ^aifertt)um§ Oefterreit^" k. (1817— 19) , no(^ bie

öom militärijd)en ©tanbpunfte au§ erjäl^tenbe „®efd^i(i)te ber ßänber be§

ö[terrei($ijd§en ^aiferftaateg" öon ^Jlajor <Bä)tU (1819-1828) einem folc^en

SSebürfniffe entfprai^en. äBir toürben nur ungcred)t fein, toenn mir ^ailät^'§

inner{)alb ber Sat)re 1834— 54 in 5 SSbn. bearbeitete „®efct)i(i)te be§ ö|'ter=

reid^ifciien i?aifer[taate§" (10. 12. 19. 23.2b.%'i)l ber -^eeten=Ufert1d^en ©amm=
lung) al§ öeralteteS Söerf com^ilatorifc^er ^atur au§ ber geber eine§ S)ilet==

tauten abfertigen tooHteu, benn e§ mar für feine 3eit nic^t bIo§ ba§ relatib

befte äöerf für bie @efammtgef(^ici)te Defterrei(f)§ , metdiem ^IJlet)nert'§ 66änbige

ßoncurrenäarbeit (1842-1850) burd)au§ nic^t ben Dtang ablaufen fonnte, —
fonbern nod^ je^t barf ber britte unb bierte 33anb (bi§ 1740 reid^enb) äufolge

ar(i)it)alif(i)er öuettenauffc^lüffe brauchbar genannt merben. ®er evfte SSanb

(reid)t bi§ 1526) läßt otterbing§ bie ganje 33orgefc£)id^te unb bie ältere @po(^c

big auf bie ,g)ab§burger bei ©eite , ift aber toie au<i} größten St^eilS ber gmeite

SSanb an ftd) eine ßompitation. unb mitt and) nidtjt me^r fein. 2)er fünfte

(@(^Iuß=) Sanb öon 1740—1850 ift int)alttic^ je^t auc^ fc^on meit überholt

unb fättt au(^ in ber !£)arfteEung ftarf ah , benn fein @rfd)einen !nüpft fi(^ on

ben tion materietten ©orgen fd^timmftcr 3lvt gebrühten ßcben§abenb ^liaildf^'S.

3tDifc^en bie einzelnen 33änbe biefe§ -^aupttoerfe§ au§ ^aitätt)'§ ^^ebcr fättt

eine Üntjt anberer ^ublicationen. 1838 (^eftf) erfd^ien „S)a§ ungarifdie

Urbariatmefen ober be§ (Srunbl^errn unb be§ SSauerS 2öe(i)fclt)ert)ättniß in

Ungarn". S)amat§ mürbe nämlid^ in Ungarn eine burdigängige Urbariatreform

geblaut unb bilbete einen §auptgegenftanb be§ langen gteic^§tage§ (1882 bi§

1836). W. gliebert fein SBerf in gmei ^auptt:^eile. S)er I. befd^äftigt fic^ mit

bem „tl^ereftanif($en Urbarium", ber IL mit ber bejüglid^en ©efe^gebung ber

Satire 1790, 1825, 1832, 1836, inbem ba§ Urbariale be§ Sa^re§ 1836, ba§ finb bie

bejüglictjcn reic£)§tägtic^en ®efe^e§beftimmungen, nad^ ber Ueberfe^ung be§ 5publi=

elften ^. •DroSj, be§ S?erfaffer§ ber bietgelefenen Terra incognita, ^^ioti^en über

Ungarn (ßeipjig 1835), ben ©d^merpunft au§madt)t. — ©in äöer!, ba§ ben 3!}er=

l^anblungen be§ 9teid^§tage§ bon 1843/44 in ber 'Bpxa^m-- unb 9teligion§frage

bie mefentlidt)ftc 2lnrcgung berbanfte unb nod^ immer braud^bar genannt toerben

fann, ift bie (^metbänbige ^Jlonograpl^ie über „2)ie ateligionSttiirven in Ungarn"
(3fiegen§burg 1845/6). 2)er L SSb. be^nbelt ba§ 3:t)ema bi§ jum gteid^ätage

1843/4, ber II. ben 5Reid^§tag felbft au§ bem ®efid^t§t)unfte ber confeffionetten

©egenfä^e. ®a§ ©atarifd^e übermiegt. — ^. mar äugteid^ 5Jlnemotedt)ni!er

unb t)at in mandt)en befannten -Greifen groben feiner ®ebädC)tnißfunft abgelegt.

S)a§ ©rgebniß langjät)iiger ©tubien unb Uebungen in biefer 9iidt)tung legte er

in feinem ^udt)e „''JJInemoni! ober .U'unft, ba§ ®ebäct)tniß nac^ 9tegeln ju ftärfen

unb beffen J?raftaußerorbentlid^ 3u ert)öl)en" (äöien 1842)nieber, ba§in 14 9Ibfd^nitte

aerfattenb über 3;l)eorie, ^^raj;i8 unb @efdt)idl)te ber ^nemonif fianbelt. ~ ©elbft

im 5öercid5e bcö, ftarfe ©elbfttäufdl)ungcu mad^iufenben „animalifd^en ^Dlagneti§=

mu§" bcrfud^tc fidl) W- al§ 3;l)coretifer unb *:praftifer, o'^ne jebodi in bie „mcta=

:pt)l)fifc^en" Ueberfdjmängltd^feiten feiner 3eitö''"off^": ©nnemofer unb Sreil).

t). 3ileid)enbact), ju berfatten. ^. bcl)anbelt bie alte unb neue „©treid^met^obe"
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unb flicht lange S3e'§anbtung§gej(i)i(i)ten ein. S)a§ 33u(^ „S)er animaliyd^e

^agneti§mn§ at§ ^eilfraft" (gtegen§Burg 1852) \aät aüerbingS fd)on in bic

trübe ©d)lu^jett feine§ 2lutorIeben§. ^an !ann fagen, ba^ üom ^. 1848 an,

big 5U tüdä^tx 3eit ^Jt. aucf) bie ^etauSgabe be§ bentfdien 3llinanad)§ „3^ri§"

(jeit 1840—41 mit ©ap'^ir, öon 1842 an aüein) fieforgte, ber 62jä^tige ^aüaüer

unb Siterat, anttreüolutionär unb bod^ ni(i)t reaftionär, mittellos unb bod^ nicfit

ge|d)affen , mit ber Siebet reid) ju werben, in eine mactilenbe 'Otot^lage geriet"^,

bie burct) feine Ueberfiebetung au§ bem treuer gemorbenen 2Sien nad^ ^Jlünrf)en,

tnol^in fci)on längft — allerbingS unter günftigen 33erui§= unb Sebenebebing^

ungen — jein 3eit= unb ^^ac^genoffe ^^-u'ü). öon ^ormat)r ben 2Beg einge|c£)lagen

^atte, feine§raeg§ beigeben werben fonnte. ^i" biefc 2;age waiiifenbei; öer=

fdlämter Slrmut^ , bie i^m nur burd^ bie liebeöotte Eingabe feiner Sod^ter er=

IrägtidE) gemadjt würben, fättt audt), abgefe'tien t)on bem ©df)lupanbe feiner

au§Tüf)rlidt)en @efd£)id£)te £)e[terrei(i)§ bie „©ebrängte ®efd)ic£)te be§ öfterrei(^i=

f(^en ^aiferftaateg bi§ auf bie neucfte 3eit. 3uni @cbraudf)e für 9tealfdt)uten

unb @t)mnaften" (2öien 1850; 2. 2lufl. 1852; 3. umgearb. 3lufl. 1858, po^U

l^um), ein je^t ^iemlidt) öerfd^ioltener ßeitfaben. ^n ben erften Etagen 1855

reifte ber fdion lange erwogene @eban!e, fid) bem f)offnung§lofen (Slenb burd^

Selbftmorb ju entjie'^en, 3ur tragifd)en Zljüt. S)ie %oä}Ux würbe öon bem
na^^eju fieben3igiä"^Tigen SBater in feinen büfteren (^ntfi^lu^ eingeweit)t unb War
bereit mit i'^m ^u fterben. ©ie begaben fid^ an bem bejeid^neten 2:age öon

5Ründ§en an ben 6tarnberger @ee unb ftür^ten fid^ t)ier, bie ^önbe anein=

anbergebunben unb bie 2;afdt)en mit ©teinen befd)Wert, in bie winterliche ^^-lutl^.

35ei Slmmerlanb würben 2;ag§ barauf bie ßeid)en aufgefunben. äöie e§ fam,

ba^ ber ^bfbmmling eine§ fo bebeutcnb geworbenen ®efd)ledt)t§ unb S^erwanbter

äal)lTeic£)er ^Plagnaten in folc£)er |)ül[Iofigfeit öerfümmette, bleibt ebenfo wie bie

frü'^ere @efd^i(^te feine§ f)äu§lid^en ßeben§ unb bie eingaben be§ magljarifd^en

SSiograp'^en, S)anielif, — einige 3lugenbtirfe nact) bem 55etfd^winben be§ 5paare§

ou§ 9Mnd^en fei ber reict)e ^Bräutigam ber Jodt)ter mit ©elbplfe angelongt, —
nod^ äiemlidE) rät^fel^aft.

Oefterr. ^at.=encl^clop. öon ©raff er u. g^ifann (1858, III). Sßiener 6on=

öerfation§blatt (ber 2:^eaterjeitung\ t)r§g. ö. 23äueTle, 1855 (^al)(reid^e Seben§=

äuge unb 5lnefboten). Oefterr. Sl. für ßitt. u. ^unft, 2Seil. j. äßiener 3tg.

1855, gir. 3. Sanielif, Magyar irök (Ung. ©djriftfteEer) , 2. erw. 3lufl.

^eftt) 1858. Äertbent) , ©ilt)ouetten unb i)teliquien. Erinnerungen (^rag

1863). aöuväbad), Defterr. biogr. gej;. XVI. 33b. (1867).

Äroneä.
9)laitlarb: ©cbaftian ö. ^t. , correfponbirenbeS ^Jtitglieb ber föniglid^

Böl)mifd£)en 5llabemie ber äBiffenfd^aften ju ^rag unb ber faifcrlid^ ruffifdt)cn

^Ifabemie ber 2Biffenfdf)aften ju ©t. 5|3eter§burg, t. f. f^clbmarfdjaütieutenant,

War ber ©o'^n cine§ ßeibar^teS in S)ienftcn ©tani§lau§ 2c§cjin§f i'§
, i?önig§

öon ^oten, ^er,^og§ öon Sotf)ringen unb 23ar, fam ben 30. Dttobcr 1746

äu Suneöille jur SBelt, ftarb ben 22. S)eäember 1822 3u 2Bien, unb l)atte ba8

©lücf, bis äum legten Sebenlt)aud^e nu|reid^e§ 2öirfen entfalten ju fönnen, fowol

al§ TOitär fowie al§ ^^orfd^er auf bem ©ebiete matf)ematifd^=ted^nifdt)er 2Biffen=

fc^aften. Söa'^rfdieinlict) 1762 trat 5Jl. in gro^^er3oglii^ = to§canifd)e ^Jlilitör=

bienfte, Worauf er 1772 au§ biefen in ber 6t)arge eine§ £)berlieutenant§ be§

Sngenieurcorp§ in ba§ faiferlidt)e §eer übernommen würbe. S)ie 9lu§bauer, mit

Weld^er er fid) l)ier bem grünblidt)en ©tubium ber 'OJiilitäringenieurtunft ergab,

bahnte i:^m ben 2Beg jum 5profeffor ber gjlilitärard)iteltur an ber i^ngenieur»

alabemie au 3[öien. 6r galt at§ tüd^tige 2el)rtraft. S)od) audf) al§ gebiegener

©c^riftfteEer mad)te ftc^ fdt)on bamal§ 5JI. bemerlbar, ba feine 1784 öerfa^te
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Slxbeit: „Memoires sur la theorie des machines ä feu" ber öon ber faijerlid^

xuj[t|(i)en 5tfabemie ber äöiffenfdiatten 311 ©t. Petersburg auSgeje^te @^renprei&

jucrfannt lourbe, unb batb i^ieraut feine (Ernennung pm correft)onbirenbfn

SJlitgüeb biefer Stfabemie erfolgte, ^m SLürfenhnege 1789 erl^telt 5!Jl., tüelc£)er

Jett 1785 in ber .^auptmanndiarge ftanb, feine 6intt)eilung beim 33elagerung§=

corp§ öon SSelgrab, wo er auf ber Sogenannten Ärieg§infel folc^' tü^mlid^e 2ln=

ftrengungen , Umfidit unb Sapferteit enttüitfette , ba^ er tiom gelbjeugmeifter

fyürften be Signe bem £)beTfommQnbo befonber§ genannt tourbe „al§ fid) öoräüglicf^

biftingutrt". 5^od) in jelbem ^at)xt aöancirte 5Jt. äum ^tajor. ©eine nädiftc

einflußreiche Si'^ätigfeit im Stngefi^te be§ geinbeS fättt in ba§ i^a^r 1794; er

leitete nämli(^ bamalä bie 5ßertt)eibigung§arbeiten 3u 5Jtaftrid)t, unb ^at fjitbei

fein Urtt)eil unb feine unerfd)ütterlirf)e XobeSüeraditung nid^t geringen Slnt^eil

baran genommen, baß fid^ ber pa^ erft ergab, al§ bei 2000 |)äufer in @d)utt

unb 5lfc^e lagen, bie britte ^parallele in§ äöer! gefegt toutbe, bie .g)auptminen

gefprengt toaren unb Mangel an ©elb unb SebenSmitteln eingetreten. S)er

Dberbefe^l§t)aber ßanbgraf gi^iebrid) bon ,g)effen = Raffet empfahl benn auii) 3!Jt.

ausnel^menb ber ®nabe beä ^aiferS, „teeil er nacf) ^ßflidjt unb ©etoiffen bem
6i|er unb ber Söirtfamleit beffelben toäl^renb ber Belagerung ba§ befte 3euö"^^

au§äuftetten ftd) gebrängt fel)e, bann anerfennen muffe, e§ l^obe it)m Tl. bie

grö|tmögli(^[ten ©ienfte geleiftet unb ju ber nac^ 5Jlaßgabe ber 5Jtittel burd§=

gefütirten 3)ert^eibigung beigetragen.-' S)a§ nun folgenbe Sa'^r 1795 führte ben

1794 jum Oberftlieutenant beförberten 5Jh im ?luftrage be§ £aifer§ naä) Bonbon;

feine Slufgabe mar, ben britifci)en Äanalbau unb alte bierauf beäugne!^menben

SSeobac^tungen , ®efe|e , ©inrid^tungen genaueften§ p ftubieren. 5!Jlit reid^en

(Srfafirungen auSgerüftet feierte ?öt. prüd unb enttoarf öorerft ben 3tu§iül)rung§=

:plan p bem öom (SJrafen Slnton 9lpbont)i im ^ntereffe leidt)terer ^ot)lenbefc£)aifung

für Söien projectirten 2ßiener = ^euftäbter ©(^ifffa"^rt§fanat , beffen Sau meiften=

t^eilS unter 9Jlaiaarb'§ Seitung, 1797—1800, ftattt)atte. ©päter fd^rieb 5Jt.

über .flanalbauten überl)aupt ba§ 1817 ju ^eft öeröffentlic^te 2Berf : „Einleitung

äum ©ntmurf unb äur ^u§fül)rung fdiiffbarer Kanäle". 2)aß aber ^., beffen

SSorrüdung jum Oberft 1797 angeorbnet mürbe, bie üorertt>ä'§nte ^eriobe

1797—1800 5eitleben§ p feinen fd^bnften ©rinnerungen redt)nete, banfte er

namentlid^ bem SJertrauen, meld)e§ it)n 3U gleidC)er 3fit jum ßel)rer ber .^rieg§=

tt)iffenfct)aften bei mel)reren ©rj^eräogen berufen l)atte; ftol^ unb freubig pflegte

er ber l)ierbei erreid)ten günftigen Erfolge ju gebenfen. 1801 mürbe ^}Jl. jum
©eneralmajor, 1811 pm f^elbmarfdtialllieutenant beföibert unb fein bielfeitigeg

Söiffen unb unermüblic^er (Sdtjaffeuöbrang nunme'^r tl|eil§ ai^ f5oi-'tificatton§=

birector in Ungarn , tl)eil§ al§ 5|3robirector beim .^auptgenteamt 3U 2Bien öer=

toert^et. ©eine ^Jtußeftunben mibmete W. toie bon ^ugenb an, ot)ne fid^ ^uf)e

äu gcinnen, ben 233iffenfd)aften. @r fd^ricb bie Söerfe: „Nouvelle möthode de

traiter la möchanique", Söien 1808; „SRec^anif ber ©emölbe in it)rem ganjen

Umfange bel)anbelt, begreifenb bie Srücfenbögen unb einfallen ©emölbe jeber

üblict)en (Seftalt, au§ ©tein unb Biefieln fotool al§ au§ ®ußeifen jc." ^Dlit

9 ^Plänen, ^cft 1817; „©ammlung öon SSerfud^en über bie 6igenfdC)aft unb
Zubereitung öcrfd)iebener demente unb ßementmörtcl". ^it 1 Tupfer. 2. Elufl.

äßien 1820, unb bann nod) öiele Heinere 3luffä|e, fo: „Semerfungen ju ßarnotg

SSefeftigungäfunft", ,,M6moires sur la poussöe des voütes" k, öon toeld)' le^=

teren einige in afabeinifd)en '^ublicationen 'ilufnatjme fanben. 5Jlaittarb'§ fdC)rift=

lieber ^ad)laB fiel ber ^ngenicuratabemie p, für bereu ®ebeit)en er jebcräeit

mit 3Bot)(moIlen \ü forgen bfmüt)t getoefen.

SßoEftänbige ®efc^. b. ^Belagerung unb @innaf)me ber iJeftung Seigrab ic.

5Prag 1789. (öräffer), Ä^urje ©efd). b. f. f. ^Regimenter k. 2. S3b. Söien
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1801. Flitter bon 9litter§berg , Siogi. b. au^gejeic^netften gelb^. b. f. f.

oft. ^Irmee. ^tag 1828. ©d^toeigerb , Defterreid^ä gelben k. 3. Sb.

äöien 1854. ©c^j.

SJioimoit: ©alomon ^. ,
geb. im 3?. 1754 auf einem gtabjiroirid^en

©Ute bei 3Jlit3 in ^otnifcE) ßif^auen, f am 22. ^toöember 180u in 5lieber=

©iegerSbovT im ^iegierungSBe^ivf Siegni^, (5o!§n eine§ atmen Otabbinet§, befuc^te

bie Sotmubiftenfcfiule ju ^roenej (im ruffifd^en ©oubernement ^inSf), mofelbft

er in öotge t)ei-t)orragenber 33egabung unb glül^enben 6ifei-§ ben 2almub gtünb=

lief) fennen lernte, fo ba^ er bereite aU eltjäfiriger Änabe in ^JJtog^ilnia (eben=

bafelbft) , mo'^in fein 33ater umgefiebelt mar , ben Mu] eine§ auSge^eiciineten

Slalmubiften genofe. S)arum fonnte fein SSater baran benfen, if)n al§ ©(f)micger=

fo^n bei rei(f)en Seuten ju berf(^a(i)ern , unb nacE) mandierlei Sa^i-'niffen (er

tDurbe ä- 55. bon einem ^Sranntttjeiniabrifanten entjül^rt) mürbe er in feinem

jtoölften ßebenöia'^re ber ©atte einer 2ötrt^§to(^ter in "DiefcEimi^ (in Sitt)auen),

worauf ber 33ier3e|niäi§rige bereits 35ater mar. S)a it)n aber bie ©attin im
SSereine mit il^rer Butter anwerft fd)Iei^t be^anbelte, üerlie^ er (1768) ba§ ^au§
unb na!^m eine ^ofmeifterftctte an. ^un lernte er (1770) bie beutf(i)e unb
bie tateinifc^e SSu(f)ftabenj(^riit fennen unb übte fid^ mit größtem i^Ui^e an

©turm'S 5^t)t)fi! unb an mebicinifd^en ©(i)ri|ten im Sefen beutfd)er 5Büd)er. ®a
er einen ^iemli^ freifinnigen Kommentar ^u ber befannten ©dE)rift be§ 9Jtofe§

3!Jtaimonibe§ (^orel^ ^tebod^im) ftfirieb, erregte er Slnfto^ bei ben ortt)oboren

;3uben unb befd^Io^, nad^ S)eutfd^Ianb ju ge|en unb bort ^ebicin ju ftubiren.

5tur burd£) bie 5Beif)iIfe mitleibiger 9Jtenf(i)en getaugte er nad^ Königsberg, bann
uad^ Stettin unb Sertin , too er in äu^erfter 9iot^lage eintraf , aber öon ber

bortigen ^ubengcmeinbe toegen feiner greigeifterei nidtjt gebulbet tourbe. Somit
Bettelte er fid£) öon ba nad^ ^ßofen burd^, mo il^n ber Dberrabbiner freunbtid^

aufnafim unb balb ^u einer ^ofmeifterfteHe empfahl. 9iQ(^bem er l^ier einerfeitS

megen feiner ßenntniffe im Salmub gead^tet unb anbererfeitS at§ ^^reigeift ber=

läflert jtoei Satire jugebradit t)atte, ging er (1773) mieber nad) SSerlin; l§ier

ftie^ er äuföHig auf ein (Sjemplar ber 9)Ietapt)^fit SöoIff'S, unb inbem er fofort

!^ebräifrf)e Erörterungen über biefeS 33ud^ nieberfd^rieb unb biefelben an 5)lenbel§=

fo'^n fd^itfte , fanb er auf 6m^fef)lung be§ Sedieren Slufnal^me bei öorne^men

reid^en ^fuben. 9lun befd^äftigte er fid£) eifrig mit ßocEe, S^jinoja, ^etbetiuS,

^ume unb Seibni^ ; audt) auf Kant tourbe er bur(^ 9Jlarcu§ Jperj (f. Slttg. beutfd^c

^iogr. 33b. XII 6. 260) l^ingetoiefen. Um aber irgenb einen SebenSberuf ^u

ergreifen, trat er (1775) al§ Se'^rting in eine 2tpot{)ete ein, fü'^rte jebod) alt=

mä'^tid^ ein jiemtid^ Iodfere§ Seben, fo ba^ felbft 'iDtenbelSfo^n if)m riett), ^Berlin

äu öertaffen. So ging er (1778) junädfift naä} Hamburg, l^ielt fid^ bann be=

fd^äftigung§lo§ faft ein i^al^r in Stmfterbam auf, !et)rte bann nad^ ^annotier

unb hierauf mieber nact) Hamburg jurücE, too er ben ©ebanfen fa^te, jum
ß^riftentl^um überzutreten, toaS ieboct) an ben 33ebenfen jeneS ^aftorS fd£)eiterte,

an toeti^en er fid£) getoenbet l^atte. 9}ermöglic£)e ^uben .^amburgS legten i^n in

ben Staub, ba§ ©t)mnafium ju Slltona ^u befud^en, too er tüdC)tig ßatein lernte,

aber bie bem ©ried£)ifd£)en getoibmeten UnterridE)t§ftunben nid^t befud^te (bat)er er

3eit feines ßebcnS gried^ifd^e SBorte berfet)It fd^rieb, 3. 33. Katt)egotien, 5}letl^a=

pl§ifif, @m^)t)rifc^ u. bgt.). 5)lit einem fet)r günftigen 9lbgangS,^eugniffe fct)rte er

(um 1782) öon 9(ttona naä) 35erliu ^urüdE, toetc£)eS er febodE) batb toieber t)er=

lie^, ba ber 5pian, burd^ f)ebräifd6e Ueberfe^ungeu toiffenfd)aftlid)er 33üd§er auf

bie botnifdt)en ;3uben p toirfen, fid^ jeifdilug. @r ging nun über S)effau nad^

SSreSlau, um fidE) bem Stubium ber 5Jtebicin ju mibmen, toetd^eS i^n aber batb

antoiberte; einige Unterftü^ung fanb er bei @pl)raim Kul) (j. Slllg. b. 33iogr.

S5b. XVII S. 317) unb bann befonberS burdE) ©aröe, toeld£)er i^n ju bem reidE)en
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SSanfter (Sigman Wtin aU ^augte'fiver empfat)!, tüoneBen er noc^ anbeitüärtä

^ribatunteirid^t in ber 9Jlat"^eniatiE erf^eUte. S)er ^la^rungäforgen üBer^oftcn

überlebte er ^enbel§|ot)u'§ „^orgenftuuben" in§ .^ebräifdie unb öerfa^te in

gleicher ©^rac^e eine ^Jtaturlel^re nac£) 9len3ton'§ ©tunbfäien. ^tun aber traf

feine öon it)m bertoffene grau nebft i'^rem ©o^ne in 33re§lau ein unb jorberte

entoeber -g)eim!ef)r ober ©(Reibung; 5R. tt)ät)lte ba§ te^tere unb gab i^r jeine

le|te 33aat|(i)aft , n^orauf er (1786) in fläglic^em 3uftanbe toieber nad^ SScrlin

ging, nio er, nad)beni ^J)tenbeI§|o^n unterbefjen geftorben toar, in ber %i)ai bom
SSettel lebte, ^teben einer 23eti)eiligung an bem bon ^. ^t). 5[Rori^ !§erau§=

gegebenen „^Ragajin ]üx @riaf)rung§fcelenle'§re" ftubirte er nun (um 1788) ernft=

li(| ,^anf§ ^ritif ber reinen S5ernunft, npobei er im ßefen fofort 5Xnmerfungen

unb ßintüänbe nieberfc£)rieb, toelc^e 5!Jlarcu§ ^erä an l?ant fd)i(ite, unb ba Se^=

tcrer fid) über ba§ 5Jtanufcribt |(i)meic£!el^alt äußerte, fant bajjelbe äum S)ru(i

unter bem 2itet „SSerfud) über bie Srangfcenbentalb^ilofob'^ie" (1790). Unter=

beffen "^atte ^. enblicf) eine forgenfreie Unterfunft im §auje be§ @rafen ^aüreut^
in ^ieber=©ieger§borf in ©c£)Ie[ien gefunbcn, |o ba^ er [ic^ einer Weiteren f(^rift=

fteÜerifc^en 2;t)ätigfeit Eingeben fonnte. @r lieferte in öerfd^iebene 3eitf(i)riften

kleinere Sluifä^e, beren einige er mieber aufnal^m in fein „^ptjilofop'^ildieS 3Gßörter=

bud§ ober SSeleu(f)tung ber mic^tigften ©egenftänbe ber ^l)ilofobt)ie in alp^abe=

tif(^er Orbnung" (1791 erfte§ unb einziges ©tücE), moran fic^ in S^olge einer

bon .f?. ß. Steintiotb gefdiiiebenen Sttecenfion ein bitterer QSrieftoedifel fnübfte,

toelc^en ^. in feinen „Streifereien im (Sebiete ber ^Ijilofo^j'^ie" (1793) öcr=

i3ffentlicf)te. 3lu§er Stnmerfungen , toeld^e er 3U Sartl^olbt)^§ Ueberfe^ung be§

baconif(^en Novum Organon (1793) beifügte, berfa^te er in i^oia^t einer 33erliner

^reiSaufgabe (an toeld^er aud) .^ant fic^ bet^eiligte) „lieber bie ^4>i-'0Ö'''*ßf|f ^^r

^^ilofot)£)ie" (1793), ttjorin er bie ffeptifc^e ©tettung funb gab, in weli^er er

fidf) fomol 3u Söolff al§ auc^ 3U .ft'ant befanb. Sann folgten: „S)ie Ä'at:^egorien

be§ 2lriftotele§ mit 3lnmerfungen erläutert unb al§ ^robäbeuti! 3U einer neuen

jL^eorie be§ ®enfen§ bargefteUt" (1794) unb „SöerfncE) einer neuen £ogif ober

S^eorie be§ S)enfen§ nebft angel)ängtem SSrief be§ 5ß^ilalete§ an 3lenefibcmu§"

(1794, 2. Slufl. 1798), enblic^ mol)l ba§ bebeutenbfte feiner SBerle: „^ritifd^c

Unterfud)ungen über ben menfc^licfien @eift ober ba§ ^ö^ere ©rfenntni^bermögen"

(1797). yRan barf annel)men, ba^ yR. auf ©runb einer urf|)rünglid)en 33e=

gabung gevabe burd§ feine 2;almub[tubien jenen l)aarfpaltenben ©d)arffinn er=

langte, mittelft beffen er an jebcg pl)itofob^if(^e Sud^ fofort bei erfter Sefung
eine einfd)neibenbe Äriti! anlegte unb in fotd)er Söeife aud^ innerl)alb ber fan=

tifct)en 5i}|ilofol3^ie aHe jene fünfte aufgriff, welche al§ beftreitbar ober irgenbtoie

bebenfHd) erfd)einen fönnen ; unb ^mar tt)at er folc^e§ in einer SGßeife, ba^ .<?ant

fclbft il§n al§ ben bebeutenbften unter feinen (Gegnern anerlannte. ^. beftritt

bie fautifc^e Trennung jwifdien ©inntid)feit unb 35erftanb, aber ebenfo aud^

9lein^olb'§ S3orfteüung§bermögen, er beftritt bie au§fdE)lie^lid()e ©ubjectibität ber

9taum= unb 3eitanfd^auung, fomie ben 33egriff be§ S)in3c§ an \iä} , er fritifirtc

bie Kategorien, bie 6aufalfdt)lüffe unb bie auf ba§ Unbebingte geridC)teten ^"tittn,

furä er üertrat bie @febfi§ innerhalb be§ j?ritici§mu8.

©al. Wamon'a ßebcn§gefdt)id)te bon i^m felbft befd)rieben, l^erau§gegeben

bon .^. $f). ^morilj (1792). ©al. ^0]. SOßolff, 9Jlaimoniana (1813). ^. ^.
SBitte, ©al. DJtaimon (1876). lieber bie ^^ilofob^ie ^'§

f. inSbefonberc

^. &. (Srbmann, ÖJefd^. b. neueren 5^^ilof., a3b. III, 9lbtl)l. 1, ©. 510 ff.,

IDofelbft aud^ aUc fleincren in 3eitfd)riften serftreuten ^luffätje ^Jlaimon'S an=

gefül)rt finb. «Prantl.
yjiajor: 6l)arle§ gorfl^tl) ^JJt.

,
geboren im 3f. 1802 ju 9Jlemel, mo

fein Später, ein ©d)iff§capitän au§ ©dt)ottlanb
, fidC) nicbcrgelaffen l^atte. fjrül^
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SBaife geworben tarn er in eine 6rjiel^ung§anftalt ju 33lanbau in Dftpreu^en

unb Bejog bann im Sat)re 1823 bie Uniöerfität Königsberg, um 2:^eologic ju

ftubiren. 6r trat fobann in bie 'DJHIftDnSanftalt ^u 5öa|el unb ging Don ^ier,

um ba§ 9teugried)i|(i)e ^u lernen, nad^ ßorju. ^ernai^ tt)ar er |)au5le^rer.

Sm ^. 1834 tt)arb er eöangetifd)er ^^rebiger in (Strasburg, 1843 preu^ifcfier

@efanbtfc^ait§prebiger in Konftantinopel, lebte bann feit 1845 in 23onn, too er,

al§ S. i^. ^Jti^jcf) na(^ SSerlin gegangen tt)ar, 'eine ^ät lang al§ Uniüerfitdt§=

prebiger fungirte, unb fam Jobann 1850 aU rejormirter ^ojprebiger nac^ ^alber=

ftabt, wo er im ^. 1852 ptö^lid^ am ©(i)(age ftatb. — 53h |f)at 53rebigtcn unb

©rbauungSfc^riften brucEen laffen, bie fict) tool üotlftänbig bei ^u'^l'^t'^. biblio-

theca theologica, 2. 33b., ©. 848 f., auigejäfjlt finben; au^erbem aber f)at er

eine ©ammlung meift gei[tlid)er @ebi(i)te t)erauägegeben (im ^. 1846), öon

benen eine Slnja'fil fd^on in ber S^riftoterpe öon 5Ub. Knapp, Sat)rgang 1838

unb 1839 erfd)ienen toaren. ^n ber SSorrebe jum ^af)rgang 1839 meint Knapp
Pon feinen, „be§ in StraPurg toirfenben ^Brüten", ©ebic^ten, „bo^ er, ber tiei=

fü!f)lenbe, fid^ in ber f^^orm noc^ etlraS uac^net)men möge, bamit feine t)oc£)=

l^er^igen ©cbanfen flar unb entroölft bafte^en".

5:öring, ß^oralfunbe ©. 347; Koct), ©efdiic^te be§ Kirc^enliebeg k.

3. 5luja., YII, ©. 381
f.

l u.

SOlajor: (Seorg ^M. , Iutf)erif(^er jt'^eolog be§ 16. i^a'^vl^unbertä, geb. ben

25. Slpril 1502 ju "Jiürnberg, f 28. "Jtoöember 1574 ju 2Bittenberg. — <Bd)on al§

Knabe fam er an ben ^of be§ Kurfürftcn griebrii^ ton ©act)fen, ber it)n unter

feine Kopettenfnaben aufna'^m, [tubirte bann mit Unterftü^ung be» Kurfürftcn

unb be§ Dtürnberger 9tat^e§ in Sßittenberg, too er im SGÖinterfemcfter 1511—1512

als ©eorgiue ^IRet)er be 'OUirnberga immatriculirt tourbe, |)umaniora unb 2;^eo=

logie, tüurbe ©cfiüter unb f^i'^unb Pon Sut^er unb 5JteIan(i)tf)on, ging 1529 al§

©äiulrector nac^ 53tagbeburg unb trat in bie @^e mit ^[Rargaretlja Pon ^Jioc^au,

einer ©dfiwefter Pon 21. KarIftabt'S gi^QU. 'Jiai^bem er 7^ 2 ^af)xe lang ber

bortigen iS(i)uIe rüt)mli(^ öorgeftanben t)atte (ögl. über biefe äöirtfamfeit

,g). ^otftein, S)a§ altftäbtifdöe @t)mnafium in 9??agbeburg, g-tecfeifen unb 5Jtafiug,

dient Satjrb. f. $!)i(. u. ^>äb. 1884, ^. 1, ©. 20 ff.), fetirte er 1536 alg ^ro=

feffor ber Sl^eologie unb ^^sfarrer nad) 2Bittenberg jurücE, betleibete 1540 ba§

3ftectorat ber Uniberfität, lüurbe 1542 3lffeffor beö Söittenberger 6onfiftorium§,

1544 unter Suf^er'S 3}orfi^ Dr. theol. (pgl. '»Dlotten'^auer , (Sine äöittenberger

S)octorbi§putation, 2)orpat 1880; Köfttin 11, 686); 1545 10. ^ZoPember ift er

Sut^er'g (Saft bei beffen le^ter Geburtstagsfeier, 1546 wirb er auf Sut£}er'S 3^or=

fd^Iag ftott ^elandit^on'S 3um 9tetigion§gefpräc^ in StegenSburg abgeorbnet unb

bei biefcr (S5elegent)eit Pon ßutf)er mit ernfter ©rmal^nung jum g-eftt)alten an ber

reinen ße'^re entlaffen. äöä'^renb be§ f(i)malfalbifc£)en Krieges mu^ er mit feiner

3at)treic^en i^'Q^'^t^e ((^vau unb 10 Kinbern) SBittenberg öerlaffen, mirb aber im
33tai 1547 oom |)eräog 531orij unb Stuguft Pon ©adifen erft als gelbprebiger,

bann alS ^rebiger unb ^nfpector in 3)lerfeburg angefteEt unb feiert 1548 in

feine frühere 8tettung in SBittenberg jurücf, — 1550 Pon bem ©rafen Pon 5JlanS=

felb atS ^aftor unb ©uperintenbent nad^ ßiSteben berufen, mirb er glei(^ anfangs

wegen feiner Stieilno'^me an ben 3}ert)anblungen über baS Seipjiger Interim unb

fpejieE wegen feiner Set)re Pon ber ^ott)Wenbig!eit ber guten SBerfe jur (5elig=

teit mit ^i^trauen aufgenommen unb 1551 nadi tur^er äöiiffamfeit wicber

PerabfdE)iebet. (Sr fef)rt nun jum britten 5)tat auf feine 2Bittenberger ißrofeffur

unb ^farrftelle ^urüdE unb Perbleibt in biefer ©tettung, freilidE) nid^t ol^nc fort«

bauernbe 2lnfedC)tungen unb Kämpfe, bis ju feinem SebenSenbe. Sen erften 2ln=

la^ äu biefen fpeciett fogenannten ^})taioriftifdC)en ©treitigfeitcn , bie nur wieber

eine einaetne ©pifobe in ben fogenannten pt)ilippiftifd)en ©treitigfeiten beS
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16. ;3^a'^rl^unbett§ bitben, gab Wajot'g ji-ü^eter ßoEege, ^JUcoIau§ bon 5lm§bort

(ügl, 5Bb. I, 412 ff.), hüxä) eine 1551 ^u ^tagbebuig erfd^tenene ©c^rift unter

bem Stttet: „S)afe D. 5]3ommer unb D. ^ajor Slergemi^ unb SßeilDivrung an=

getid^t", lootin 5}t. toegen feiner 33et^eiligung an bem fogenannten ßeip^iger

Interim auf§ ^eftigfte angegriffen rourbe. ^. öertt)eibigte fid) in einer 1552
äu SBittenberg erfd)ienenen „Slntoort", raorin er bie S5eranttt3ortli(f)feit für ba§

Interim üon fid^ ablet)nt; über ben ibm befonber§ gemad)ten SJorttJurf aber,

ba| er bie '»Jlctfitüenbigfeit ber guten Sßerfe jur ©eligfeit geletjrt, erflärt ex

offen: „3)a§ fage unb befenne id§, ba| irf) atfo oormalS gete!)rt f)abe unb noc^

le!^re unb fürber tel^ren toitl, ba^ gute SSerfe jur ©eligfeit nöttjig finb" ic.

S)iefer ©a^ tourbe ber 5lnla^ ju einer ganzen 9fleil^e öon Singriffen gegen 9Ji.,

ber be§ 5lbfatt§ öon ber reinen lutl^erifdtien !i3et)re befd)ulbigt tourbe. 9lod^ im
felben ^at)x 1552 erfc£)ienen brei ©d)riften gegen it)n öon ben brei @nefioluti)e=

ranern 3lm§borf, x^laciu^, @aEu§. W. fud^t feinen <Ba^ in öerfc^iebenen $re=

bigten unb einer 1553 ju Seip^ig erfd£)ienencn fe"£)r umfangreid)en ©ct)rift: „6in
©ermon öon ©t, ^^^Quli unb aEer gottfürc^tigen ^enf(^en SSefe^rung ju @ott",

t^eilg äu öertl)eibigen, t^eilg nä^er p erftären. g^-taciuä erbittet fidt) ©utad^ten

öon ben geiftti(i)en ^inifterien ju SübecE, -ipamburg, ßüneburg, ^Jtagbeburg, bie

fämmtlid^ gegen 53i. au§falien, unb pubticirt biefe 1553 ^u gjiagbeburg , tritt

aud§ in einer neuen ge^äffigen ©treitfd^rift gegen W. (fur^e Slntwort auf ba§

lange ßomment Dr. @ei^ öon guten 2ßer!en) ^eröor. S)er ©treit öerbitterte

[id^ unb natim immer breitere S)imenfionen an. S)er fernere SJeiiauf beffelben

gehört nid^t f)ier^er. ^Jl. felbft erüärte fid^ fbäter in feinem SSefenntni^ öon
bem 2lrtifel ber Sufüfication 1558, in ber Sßorrebe ju feiner 3tu§legung ber

©onn= unb O^efttagSeöangelien 1562 unb in feinem Steftament öom S- 1570
bereit, um attem ^Jti^öerftanb 3U begegnen, feinen ©a^ öon ber !)tot^toenbig!eit

ber guten Söerfe jur ©eligfeit jurüdf^unetimen unb betennt fid^ in un^weibeutigen

Söorten p ber Iutf)erifd§en Sef)re öon ber 9tedf)tfertigung aEein burcf) ben ©lauben.
S)ennod^ ttJoEte bie @egen)3artei feinen äöorten nidE)t gauj trauen unb immer
töieber ert)ob fid^ gegen it)n ber SBerbad^t p:^ili|)biftifcf)er S^tl^ümer. 1569 öer=

l)anbette Sf- Slnbreä mit i|m über feine fünf S3erglei(f)§artifel, ^. ift geneigt, fie

3U unter^eidinen , aber unter S3orbet)alt be§ Corpus Doctrinae Philippicum.

1570 mu^ er, obtool !^odt)betagt unb alterSfdCitoad^ , nad) bem Stöbe feineS 6oI=

legen ^aul @ber, bie gacultät§gefd£)äfte gan^ aEein übernel^men unb bei einer

gro|en S)octort)romotion präfibiren, tt)obei er am 11. Tlai 1570 eine 9iebe t)ie(t

de confusionibus dogmatum veteribus et recentibus. 9leue ©timmen ertioben

fid§ balb barauf toiber bie SEßittenberger $!^ili^3|)iften au§ Stnla^ be§ il^nen

idt)ulbgegebenen ^r^btocaIöini§mu§ , in bie audt) ber atte 531., obtool in feinen

testen Sal^^n faft immer bettlägerig, nod^ einmal l^ineingejogen tourbe. 2lm
30. giJlai 1574 mu^ er bie ^ur Sefeitigung be§ 5?rt)ptocalöini§mu§ aufgefteEten

fogenannten Xorgauer 5lrtifel unter3eid)nen : er t^ut e§ mit ber ©rftärung, ba^
er öon ber Seigre 2utl)er'§ niemals abgeroid)en fei, ßalöin'S ©ä^e nie gebiEigt

l)abe. Söenige 5!Jlonate barauf ftarb er an 3llter§fd)ö3äd)e. ©eine Q^rau über=

lebte i!^n; öon 12 ifinbern, bie fie i^m geboren, Ujaren il)m nur ätt3ei 2;öd^ter

geblieben. SBon feinen ^aljlreicfien , meift Heineren ©(^riftcn ^at er einen 2;i^eil

in einem ©ammelbanb herausgegeben unter bem 2;itet : „Operum D. G. Majoris
tomus I.'- Vitcliergae 1569, ^ol.; bie ^toei toeitcren 33änbe, bie mel^rfad) ertoä^nt

loerben, fd)einen niemals erfi^ienen äu fein. 3]erjei(^niffc feiner ©d)riften geben
Slbami, 2öiE, 3föd£)er a. a. £). Singer ben fd)on ertöäl^nten mögen l^ier nod^

genannt werben a) bie :pl)i(ofopl)ifd^cu Scholia in Justinum, scntcntiae veterum
poetaruni, quaestiones rhetoricae ex Cicerone et Quintiliano, elementa grammat.
lat. et graecae'- unb b) bie tl)eologifd)en : „Vitaepatrum", 1544 u. ö., „Cata-
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logus doctorum eccl.", 1550, „33eri(i)t öom ßottoquium ju 9teQen§burg", 1546,

„jlroftfc^rift öon ber toasten unb falf(i)en ^hd^z" , 1550, „>g)iftona öon ©t. 5J3auU

Seöen", 1555, „De origine et auctoritate verbi Dei'', 1565, „Commonefactio

historica etc.", 1567 (auto6iograp^ifd§en ^nt)aU§), abgebturft in ben Opp. t. I;

auterbem öiele ^vebtgten unb ^i'ogramme in ben Script. Witteb. T. I—YII.

Sßgl. über jein Seben, feine (Sd^iiften unb ©treitigteiten bie Sitt. jux

@e|d)i(i)te be§ Ütefotntation§3eitaIter§ unb beg proteftantijd)en £e!§ibegti[fg, bej.

ober Söalc^, gieligionSftreitigfeiten, I, 98; 3Ibami, Vitae theol. pag. 223;
mU, 9lürnb. ®et.=Seji!on II, 537 ff. ^ßreger, ^^laciuS I, 856 ff.; %^o=

mafiu§, S). ®. II, 284; Sed in ber S^eol. 9leal=6nc^!t. 2. 91. IX, 156 ff.;

^olftein in 51. Sat)rb. f. 5pf)il. u. 5päb. 1884. I, 2. ©. 20 ff.

2Ba genntann.
9}laior : ^ 1^ a n n 551., ebangelifd^er Sl^eologe unb ^umanift, ber 2Bitten=

berger *4^oet, fpottttieife „.^änfel 5JtQt)er" genannt, ift im 3eitQlter ber 9flefor»

mation aU Satirüer ber |}^tlip)3iftif(i)en Partei in SBittenberg befannt getoorben.

6r ttjar 1533 ju ^oac^imSttial in Söhnten geboren. 21I§ fec^gje'^njä'^riger

Jüngling ging er 1549 naä) SGßittenBerg unb fc£)to| ftc^ innig an ^elant^t^on

an, toeldjen er fpäter ma|to§ tierl^errlic^t l§at. 1551 begegnet er uns in

Seipjig; bie ^agiftertoürbe aber ertoarb er fid| in 2Bittenberg. 1556 tel^rte er

in Söürjburg unb promoüirte 1557 al§ 2)octor ber S^eologie in ^Jlainj. ^m
folgenben ^al^re fanb feine bid)terifc^e Begabung öffentlid^e 9lnerfcnnung, inbem

Äaifer gerbinanb I. \t)n at§ „^oeten" frönte. 1560 finben toir il^n toieber in

Söittenberg, wo er ber ^3'§i(ofopt)ifd^en g^cultät angel£)örte unb bie afabemifd)en

@elegen^eit§gebi(i)te anzufertigen J)atte. S)ie frtiptocattiiniftifd^en ©treitigfeiten

fül^rten it)n auf bie (Seite ber $f)ilipptften , ali bereu eifriger SSertreter er bie

Sut^eraner ^eftig befet)bete, fein ©J)ott erging fid£) gegen fie befonberS in fatiri=

fc^en ©ebid^ten. 1579 aber foE er wegen falfd^er ^Jtün^e, falf(i)en Siegeln,

9Jteineib§ k. eingeferfert unb bi§ 1581 p ^oc^li^ gefangen gehalten worben

fein. Sßegen feiner beftänbtgen iBefe'^bung ber ßoncorbienformel öerWieS man
it)n 1586 bon ber Söittenberger Uniöerfität. S)anf bem in bemfelben i^a'Eirc

eingetretenen 3;i§ronwec^fel burfte er jWar toieber jurücffefiren, würbe aber at§

^r^titocatöinift 1591 öon neuem eingeferfert. 1593 erfd^eint er wicber auf freiem

%n^z unb öerlebte feine le^te gebenSjeit al§ ^riöatmann, eng befreunbet mit

bem "^umaniftifi^ gebilbeten ©uperintenbenten 3lmling bon ^ßi^-öft» ^o er 1600

im calbinif(f)en ©lauben gcftorben ift.

Ueber i'^n l^anbeln ipummel, Musarum remissio, Stttborf 1776. @. 225

bi§ 254; bie ^ortfe^ung bon Sö(^er'§ ®eIet)rtentejifon, Sb. 4, ©. 425 bt§

427. @. granf, „So^^ann Wajor, ber Söittenberger $oet"
,

^aUt 1863.

@. granf in ^er^og'S gteatencl^flopäbie (I. 2lufl., 58b. 20, ©. 75-77), an

weldien ficf) borfte^enber 9Irtifet anfc^lie^t. ^. Slfd^acEert.

^Jlöjor: 3^o'^anne§ W., ^^rofeffor ber 2;{)eotogie in i^ena, geb. am 26. S)ec.

1564 in bem Dorfe 9tei(i)ftabt unweit Diiamünbe, wo fein S3ater So'^anneS

@ro^ öanbmann unb 2)orfri(i)ter war. 11 Sat)ie att bejog er ba§ @t)mnafium

äu aöeimar, mu^te aber nad£) ätoet Satiren J?ranff)eit§ f)alber in bie ^eimatl^

äurüiife^ren. 2öiebert)ergefteIIt , befu(i)te er junädift bie ©cfiute ju Drlamünbe,

bejog ein Saf)r barauf wieber bie ©i^ule ju äöeimar unb würbe t)ier unter

bie l^erjogt |)of=5)lufici aufgenommen. 1581 begab fidö ^. nacf) ^Berlin, bann

nad) (Stettin, ein ^a1)x ]pätn naä) ßolberg unb fc^lie^lid) nad) §of auf bie

©ct)ute. 1584 fam 5Jl. nad) 3ena, wo er er juerft auf eiterlid)e Soften, bann

al§ l^erjoglic^er (Stipenbiat 3:f)eotogic unb 5p'^iIofo^'^ie ftubirte. 1592 würbe er

S)iaconu§ in äöeimar, 1605 na^ ®. ^Jt^ltuS 9lbgang nad^ 2Bittenberg (1603)

Pfarrer unb ©up.erintenbent ju ;3ena, 1611 nad) $i§cator'§ Slobe ^rofeffor ber
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Sl^eologic, 1612 S)octor ber Stfieotogie unb ftarb in Sfcna am 4, ^an. 1654.

®etü{)int totrb feine gro^e ^evj'^attigfeit , toelcEie er äum ^Jiu^en ber ©tabt ba=

burd) bemiefen !^at, ha^ er raä^renb be§ brei^igjä^rigen Krieges burrf) feine 5ür=

fprad^e ben !aifertic£)en ©eneral ^ux SSerfiiionung ber ©tabt Oerantofete. 3Ba§

^0^. t^-abriciuS (Hist. bibl. Fabr. II, 142) bemeilt, bafe er ^um ßobe ber (Jon»

corbienformel ein @ebid)t gefiiirieben ^abe, ba§, toenn man e§ rürfroärtS tefc,

einen grabe entgegcngefe^ten ©inn gebe, öer^ätt \\ä) fo. ©d)riften bei ßeumer,

Vitae prof. th. 33. ^ünjer.

Wlü\Ot: ^o^anne§ 2obia§ m., geb. am 2. gebr. 1615 ju ^ena, at§

<Bof)n be§ ^^rofeffor§ ber 2:t)eotogie unb ©uperintenbenten ^ot). ^Hl., promoöirte

am 11. i^ebr. 1634 ju ^ena at§ Dr. phil. , begab fi(f) aur goi^tfe^ung feiner

©tubien nad^ Seip^ig, würbe aber burc^ Sot). (Sertiarb balb pr 9ftüc£fe{)r nad^

2^ena öeranta^t. i^n ben ^at)ren 1637 — 40 mact)te er ^u tt)iffenfd)aftli(i)en

Qweden eine 9teife burct) S)eutfd)tanb, (Snglanb, ^vanfreic^ unb ^ftalien, :|3romo=

öirte Suti 1643 in iJBittcnberg al§ Lic. theol. unb xouxht bort 1645 au^er=

orbentlidjer 5j3rofeffor. ^3iad) bem Sobe feine§ 3}ater§ tuarb er al§ orbentlii^er

^ßrofeffor ber 2;^eotogie nad) ^ma berufen, ftarb t)ier aber f(^on am 25. 3lpril

1655 eine§ :ptö^lirf)en £obe§. ©d)riften bei 3eumer, Vitae professorum th.

Jenae 1711. SS. $ünier.

9)tajor, Sodann S)an. TO. , ©ot)n be§ 9tector§ unb ©(^ulinfpector§ ju

Sreälau 6tia§ M. , mürbe bafelbft am 16. 3luguft 1634 geboren, [tubirte in

SCßittenberg unb Seip^ig 50tebicin unb ^J^aturmiffenfd)aften. 9la(f)bem er in

$abua promoöirt,. Iie| er fi(^ 1664 al§ praftifc^er ^Ir^t in .^amburg nieber.

Sm S- 1665 mürbe er al§ ^rofeffor ber ^ebicin unb ^nfpector be§ bota=

nifd)cn @arten§ nac^ ber neubegrünbeten 3lfabemie in ^iel berufen. @r ftarb

äu ©tod^olm, mo^in er Don ber erfranften Königin gerufen mar, am 23. 3lug.

1693. 'IR. jeii^nete fid6 burd) umfaffenbe .fienntni^ nid^t allein in feiner x^aä)=

roiffenfdiaf t ,
fonbern aud) in ber @efd)idt)te, ^IJlünätunbe , 2lltert^um§!unbe unb

namentlid) in ben 3taturmiffenfd^aften au§ unb mar audt) auf allen biefen Gebieten

litterarifd) f^ätig. @r gab eine neue 9luflage üon Fab. Columna, Tractatus

de Purpura, Äiel 1675 mit au§fü£)rlid)en '^(nmerfungen unb oftra!oIogifd)en 2;afetn

l§etau§ unb fteEte barin ein eigenes ©t)ftem auf , mobei er bie ©c^iniben öon

ben (5onc^t)lien trennt, ^n feiner „Dissertatio botanica de planta monstrosa

gottorpiensi" fud)te er nod) üor ^IRalpigl^i unb 6f)un ben Umlauf be§ 9ia'§rung§=

fafteS nac^äumeifen. 3Son feinen übrigen 3Gßer!en ift nod^ ju ermä'^nen: „Disser-

tatio epistolica de cancris et serpentibus petrefactis", Jenae 1664, „i^nbcj ber

ßunft=, ^Jlaturalien=, ©c^a^= unb Slntiquitätenfammer in unb au^er Suropa",

„Flora cimbrica" u. a. m. 2Ö. -^e^.

Mail: Sllcjanber ^. , ^upferfted)er, geb. ^u 2lug§burg. 5!ll§ fein @e=

burt§iaf)r bürfte 1559 anjunelimen fein, ba er auf feinem nad^ ©ct)ongauer gc=

ftoc£)enen ben '^l. 5Intoniu§ barftettenben S3lättd£)en (A. 31) angiebt, ba| er «eg

1576 im 17. ^ai)xe ausgeführt Vbe. ^^-rüfier l)iett man i'^n für einen ^aler
unb ,^toar für ben ©d^ülcr beS .^an§ 33od§berger öon ©aljburg , ber fiel) aud^

einige ,^eit in Slugäburg aufgcl)atten. 5Jl. t)ai nämlict) ^od§berger'§ Sitbni^

geftoc£)en. Sfcbodt) finb bi§i)er nod^ feine eigentlict)en ©emälbe nadt)gemiefen

morben unb bie lanbfc£)aftlid)cn 2)arfteltungen, melct)c ein bem ^air'fi^en üer=

roanbteä ^JJtonogramm tragen, mcrben mit befferem Oted^te feinem 3ßit= unb

©tabtgenoffcn ^^Inton ''JJlojart , ol)ne ^meifel einem S3orfat/ren be§ berüf)mten

Gomponiften, äugefc^rieben. 3"^^"^ nennt fid^ ''JJl. auf feinen ^nfc^riften nie

Pictor foübern Chalcographus (,fiupfcrfted£)er). UebrigenS bemaf)rt ba§ f. Jlupfer=

ftid)cabinet öon ^. jmei in äßaffexfarben auf ^^ergament gemalte 2)arftellungen öon
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fBapptn (grjl^eraog i^eibinanb öon DeftevreicE) unb ^urjürft getbinanb öon

Äöln), beibe 1612 aulQcjül^rt. 2lud) tuar 531. fein bloßer ©tedier öon 33or=

(agen anbever ^ünftlet, fonbern er öerftanb fid§ auci) auj ba§ (Srfinben; bie

3)le|t3Ql)l jogar feiner SBIätter ift Uon if)m jelbft gejeic^net, nur einige finb nad^

9J1. Äager. 33ereit§ SSavtjcf) !§at if)m in feinem Peintre-Graveur einen ^^lo^

eingeräumt, er fannte iebocf) nur brei 9lummern, bereidiert '^aben ba§ S3er3eici)ni§

bann ^affabant unb ^lagler, am beften jebod^ ift ber Jtatatog, ben 3Inbrefen

im 3. SSanbe be§ „S)eutfc^en Peintre-Graveur" giebt. ?lnbrefen fü^rt 83
3lummern ÄupferfticEie unb 8 9lummern ^oläfdinitte an

,
jebod) ^at er

einige 33lätter 5Rair'§ nid)t gefannt. ^. l^at fotoo'Cit ben SinienfticE) al^ bie

ütabirung geübt, bie le^tere befonberS für ^Blätter ou§ ber 3eitgefct)id^te (2;ürfen=

frieg ic), »o nid^t fobiel ©orgfalt in ber 3lu§fü^rung nött)ig xoax; ba§ ©(^tt)er=

gett)ici)t feiner fünftlerifd^en 3:t)ätigfeit fäHt auf ben eigentlichen <Btiä). ^n
feinen iungen Satiren copirte er einige SBtätter öon ©i^ongauer unb S)ürer,

biefe 5kdt)bilbungen finb noct) reci)t f(i)ü(er:§aft , be§gleid)en ba§ 33itbui^ S5ocE§=

berger^§, ba§ noc^ ganj in ber alten ,^u|)ferftid)manier gel^alten ift. 5Jlittel=

mä|ig finb no(^ bie in ben 80er unb Slnfong ber 90er ^a'^re entftanbenen

33lätter. 3wfe^enb§ jebod) öeröoHfommnete fic^ 5)t. unb öerbanb geinl^eit unb

3ierli(^teit be§ ©tic|el§ mit t^reftififeit ber 3ei<il»ung. „®r nal)m"
,

fagt 2ln=

brefen ,
„meift auf 53eftettung arbeitenb, alle mögli^en (Segenftänbe jum S3or=

n)urf feines ©tic^elS : 5porträt§, ^eilige S)orfteHungen , 2;oge§begeben'§eiten , 2ln=

firf)ten, SSappen, SLitelblättcr — am beften aber gelangen i^m ^^lorträtS unb
^eilige Sarftettungen. Se^tere, meift in fleinem gormat unb für 3lug§burgifct)e

^otri^ier unb 5patriäierinnen gefertigt, fdieinen pm 3:^eil toenigftenS, auf ©ilber

geftoc^en ju fein, unb fommen au§ biefem ©runbe feiten im ipanbel üor".

gür ^o'^ann S3at)er^§ Uranometria (1603) lieferte er bie 51 Äu^jfer, ebenfo ba§

Titelblatt unb toalirfc^einlicl) aud) bie 169 2;afeln öon ^ang ©eutter'g 33ipuc^

(1584). SBie f(f)on ertoä^nt finb öon 9Jl. aud) 8 |)oläfd)mtte befannt, b. l).

er lieferte bie 3ei(i)nungen, bie bonn öom Xtjlograp^en gefdinittcn mürben, ^anl
öon ©tetten ermäl^nt nod^, ba^ man bur(i) Tl., meil er einfe^r gef(i)ic!ter 3d)riften=

ftcd)er mar , bie ©d)rift auf eine ftlberne ^iaiU fted)en lie^ , bie in ben @runb
be§ neu ju erbauenben ülaf^aufeS gelegt tüurbe. S)ie le^te ber 3?ol)re§3al^len

auf ben 33lätteru unfere§ .^ünftler§ ift 1617; ba er fel)r getoö^nlid) biefetben p
batiren pflegte, fo mag er um jene 3eit geftorben fein.

SBill^clm @(^mibt.
3Ratr: <g)an§ 9Jt. au§ 91örblingen, öerfa^te 1391 nad^ bem lateinifd)en

Sejte be§ ©uibo öon ßolumna eine beutfc^e ^rofabearbeitung be§ Srojanifdien

Ärtege§, bie im 15. Sal)rl^unbert mel^rfac^ gebrurft tourbe; ber ältefte battrtc

2)ruc£ ift ein 9lug§burger öon 1474. S)ie 9lbfid)t be§ beutfc£)en Bearbeiters

mar nii^t fotoo"^l ein Unterl)altung§= unb (SefdE)i(i)tenbucf) ju liefern al§ fittlid) ju

belehren: ber in ben Stoff l)ineingelegte ©runbgebanfe ift bie (Sc^ilberung ber

9}ergänglid)feit aüer irbifd)en ®rö^e. ®em äöerfe l)at ber i^erfaffer einen ge=

reimten Epilog beigefügt , in toeld)em er feinen 5^amen unb bie SlbfaffungSjeit

angiebt.

aSragur IV, 2. 189—190. gfrommann'S 2lu§gabe öon .g^erbort'S 2:ro=

ianerfriege ©. XXV f. unb ©. 350 ff. Ä. ^Bartfd^.

§OJoir ober 5[)lat)r 9[Rartin (er felbft fd^rieb feinen 5kmen in

beibeu formen), SDoctor ber 5Red)te (f 1481), einer ber erften liumaniftifd)

gebilbeten Staatsmänner in S)eutfc^lanb, bie Seele ber 9tegierung beS .^er^ogS

Submig be§ 9ieic^en öon SSaiern = ßanbS^ut unb einer ber einflu^reidliften unb

rül^rigften ^olitüer im üteid^e. 5lu§ feinem unerfdC)öpflic£) frud)tbaren, geänberten

SlHgcin. beutfc^e Sioflratljie. XX. 8
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SSet'Eiättniflen t)ielleid)t nur ju leidet 9led)nung tragenben Seifte ift eine

9iei{)e üon 9lei(^§refotmplänen entj^rungen unb o'^ne feine 9Jlittoii:!ung f)at

!6efonbei§ in ben fünfziger unb fed^äiger ^a^ren be§ 15. Sat)i'^unbett§ faum
eine grofee ^otitif(i)e 3lftion in 2)cntf(i)Ianb fi(i) aBgefpielt. S)ie ^eit feiner

©ebuit fennen mx ni(i)t ; al§ feine .g)eimat^ nennt ^^aladlj , o^ne eine QueEe
anjugeben, .^eibelbetg. 31I§ fictier barf man betva(f)ten, ba^ er an ber Uniöerfität

biefer ©tobt öorne^mlicf) feinen ©tubien obtag , bie auf t)umaniftifc£)e, juiiftifcfie

unb f^eologifd^e 'Qää^ex fid) erftrecften. 3Son feiner tt)eologifd)en Silbung jeugt

unter anberem eine öon i^m öerfa^te, ^anbfi^riftlid) überlieferte „Exhortatio ad

quendam praedicatorem" , ein intereffanter Seitrag jur ®efc^id)te ber Oor=

reformatorifd)en ^4Jrebigt. 5!Jl. fritifirt barin bie ^rebigt eine§ nid)t genannten,

if)m befreunbeten 5)ßrebiger§, bie bei einigen burc^ it)r Slbtoeic^en öon ber üblid^en

•inianier, f)efonbev§burd)ba§ ^ereinjietien unb ^flennen lebenber^Perfonen^nftoB erregt

^atte, unb ergeljt fid^ au§iüt)rli(^ über SCßefen unb ?Iufgabe ber ^^rebigt. S5iel=

(eic^t biefelbe ^erfönlicf)!eit, an toeti^e biefe ^a'^nrebe gerid)tet ift, ift ber ftim

befreunbete $rcbiger in S)onautoört]§, an ben ^. am 8. 3)lai 1452 au§ ^ürn=

berg fc^reibt: nad^bem er biS'tier uodE) gefd)tt)an!t, ob er in ben geiftlidt)en ©taub

ober in bie @!^e treten folle, l§abc er \xä) fe^t für ba§ te^tere entfd)ieben unb

feine ©ebanfen auf Söalbburg, bie 2;od^ter be§ ^idfiael ^m^of in Sonautoörtt)

getüorfen; er bittet feinen ^reunb, fidt) in^ge'^eim über bereu S5ermögen§ber]§ält=

niffe äu unterrid^ten. 2lt§ feine Gattin toirb inbeffen fpäter ni(^t äöalbburg,

fonbern ^at^arina Sn^t)of genannt. @r gett)ann in ber @^e ^mei ober brei

(5öf)ne (einen berfelbcn taufte ber 6räbifd£)of öon ^ain^ 1457) unb eine Sod^ter.

3tt)ei ©ötine traten in ben geiftUd^en ©taub unb erlangten Som^errenpfrünben

an bairifd£)en ©tiftern, bie Zoii)tn '^eiratliete ®ra§mu§ öon ^reifing. S)en

2)octorgrab fd^eint ft(^ 5R. 1451 an ber Uniöerfität ip^ii'elberg erworben ju

fiaben, toenigftenS rid£)tete er im ©eptember 1451 an einen ^eibelberger ©tu=

bienfreunb, ben ^^farrer öon ©uläbact) , briefCidE) bie Slufforberung , mit it)m 3U=

fammen öor Martini biefe§ ^a^xe^ in .^peibelberg um ba§ S)octorat fidö p bemerben.

i^m felben ^al)re befd)merte er fid£) beim ^ßfarrer öon SBimpfen barüber, ba^ biefer

i^m ba§ SBim^ifener ©pitalbeneficium , ba§ er biS'^er inne geliabt , ent^iel^en

tooUe. Unter ben bebeutenben ^Jiännern, mit benen er fdt)on in ber ^ugenb per=

fönlid^e Jöe^ieljungen angefnüpft '^atte
, finb öor allem 3lcnea§ ©itöiu§ , ber

fpätere '^apft ^^iu§ IL, unb ©regor öon ^eimburg ^u nennen. S)en leiteten

nennt er feinen praeceptor unb il)m barf er toegen feinet patriotifdf)en 6ifer§

tt)ot)l öergtid£)en, freilid) nad^ Oteinlieit unb ©elbfttofigfeit be§ ©treben§ nid^t

gleid£)geftettt werben. 3lm 3. gebruar 1449 war 5Jl. al§ ©tabtfd^reiber unb

iurtftifd^er 9tat^ in ben S)ienft ber ©tabt ütürnberg getreten , ber bamalS ein

fd^limmer 3lad)bar, ber ^Ftarfgraf 3llbred§t 3ld)itte§, ju fd£)affen madt)te. Salb
naäj feinem S)ienftantritte öerfa^te er ein ®utadt)ten über bie SBefd^werben ber

©tabt gegen biefen g^ürftcn , aud§ unterna'^m er im Sluftrage unb i^ntereffe ber

©tabt nod) 1449 eine 9iunbreife ju öerfd£)iebenen dürften unb ©täbten be§

9leid)§ unb ju ben ßibgenoffen. Stud) an ben S^o] i5viebrid£)§ III. nad) 3Biener=

^Jleuftabt fc^eint i^n biefe Sleife geführt ^u liaben; Wenigften§ ft^rieb er öon bort

1449 an ^eimburg. 3lud£) 1453 weilte er im ^luftrage ber ©tabt am faifer=

lid^en .^ofe. 5ll§ ßapiftran nac^ Mrnberg fam, l)ielt ^. bie SBegrü^ung^rebe.

©eine .^lugljett unb @ef(^äft§geWanbtt)eit erwarben i'^m bolb fold^en Oluf, ba^

feine 2)ienfte öon öcrfd)iebenen ©eiten in 2lnf|)rud^ genommen würben, ©owol^l

iJriebridt) III. al§ bie öerbünbetcn ©täbtc bebienten ftd^ feiner ^^eber, al§ fie

(1451) bie Seiptfc be§ ^i^apfteS an bcm 3^rieben§Werfe ^wifdfjen S^ürften unb
©täbten ertangcn wollten, •'periog SBil^elm öon ©ad^fen fud)te i'^n öergeben§

öon ben ^Jiürnbergern ju „entleihen", bagegen beforgte er ®efd§äjte für bie
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Ulmei- unb toieber^oU füv ben ^aijer. 1453 entjanbte it}n biefer an ben Äur=

für[ten ^afoB öon Zxux ju SSer'^anbtungen toegen bei- 9tei(i)§ieiorm unb ber

Slütfennot^. Snbeffen l^atte ^Jl. raot)t im perf5nliä)en Umgänge mit ^nebric^ bie

Uebei-jeugung gewonnen, ba^ biefer i^üi-ft unfähig fei , bie zerrütteten 3uftänbe be§

gieid^e§ äu l)eilen. 'Roä) e'§c burct) feine Ernennung jum Äan^ter be§ (ira6ifd)0T5

S)ietri(f| öon ^ainj, bie um ben 1. ^Xuguft 1455 mit 3uftd)erung eineä Dienft-

getbe§ öon 130 fl. erfolgte, fein öoütifd^er (5|)ielraum ermeitert worben mar,

trug er \i^ mit 5)3Iänen, ben .^afeäburger öon ber gtegierung ju öerbrängen.

©eine ©egner merfen it)m öor , ba^ er öon ^er^og ^pi^ilipö öon S3urgunb @e=

jd)enfe genommen, aud) einige ^a^re ©otb bcjogen f)abe für bog 2}erfpre{f)cn,

bemfelben bie main^ifdje Stimme ju feiner 3ßal)l al§ beutfc=^er ^önig 3uau=

menben, unb für bie Unterftü^ung, bie er i^m öon main^ifc^er ©eite in feinem

©treite mit ^önig 2abi§Iau§ wegen Susemburg öer^ie^- Sluf bem gtegenSburger

2:age im Slpril 1454 fctjeint m. ^uerft für eine neue ^önigsmal^t unb äWar be§

33urgunber§ tt)ätig gemefen ^u fein. 'Rü<ii^ex bad)te er mit bem Äurfürften

:3a!o6 öon Xrier, in beffen S)ien[t er bamat§ trat, bie Äönig§!rone bem erä=

^eräoge Stlbredit öon Oefterreid^ , be§ il^aiferS 33ruber , bann bem ^:pfa[ägrafen

griebrii^ SUäUWenben; aber atlc biefe SSerfuc^e fc^eiterten. 2ll§ main^ifi^er

banaler rao^nte m. 1455 bem 9teid)§tage .^u äöiener^^euftabt bei, too über bie

9lbmet)r ber Surfen berat^en Würbe. 91I§ fein ^reunb 2lenea§ ©itöiu§ ^um

ßarbinal ert)oben würbe, erad^tetcn ^. unb fein §err bie 3eit ju einem 5ßro=

tefte gegen 9tom gefommen. S)a§ ©(^reiben, in bem ^. (1457) ben 6arbinal

äu feiner ßrt)ebung beglüdwünfdjte, i[t berüt)mt geworben, Weil er barin ben lange

angefammelten 33efc£)Werben ber beutfrf)en ^Jtation gegen ben 2lbfoIutigmu§ unb

bie finauäiette Ausbeutung ber römif(i)en (^urie feurigen ^luSbrud gab unb mit

einem attgemeinen AbfaEe öon 9{om brofjte. „©(eic^fam \äi) au§ bem_©d^lafe

erwedt", — fdirieb er — „fangen unfere Häupter nun allgema($ an auf 5)littcl

äu ftnnen, wie man biefem ßtenb ab't)elfen fönne; fie finb entfd)loffen, baä ^od)

abpf(^ütteln unb fii^ wieber in bie alte grei^eit ju fe^en." ©in eräbifd)öf=

lidier ©ecretär ging nad^ giom, trug bie klagen be§ @räbifd)of§ gegen bie ^urie

öor unb nannte bie SBebingungen , unter benen ber Äan^ler ein SompromiB

^erbeifüliren Wollte; obenan [tanb in biefem ber äJort^eil ber ^ainjer ^irc^e.

S)ie gurie aber öerf)ielt fid^ able'^nenb, unb ber Sarbinal ^iccolommi fud)te bie

Vorwürfe feine§ ^ugenbfreunbeS in au§fü^rlid)er Dteöli! ju entfräften. „^lom

gab eud) bie c^riftlidie gtetigion" - fdirieb ber Italiener - „il)r S)eutfd)en

gebt ®elb, wer l)at nun me^r gegeben?" Ob e§ ri^tig ift, ba^ m., wie feine

(Segner beliauöteten, au§ bem mainjifc^en S)ienfte Wegen Untreue unb befonber§

wegen feiner 9tänfe mit bem |)erjoge öon S3urgunb in Ungnaben entlaffen Würbe,

muB bdt)inge[teEt bleiben, ©ein Sienftöer'^ältniB ä" ^il^'nberg '^atte er aucf)

al§ maiuäifc^er Rangier ni($t aufgegeben ; e§ warb auc!^ in ber golge wieber=

l^olt erneuert, wä^renb neue mit bem ^Pfal^grafen griebrid), bem 23ifc^ofe öon

äöür^burg unb bem Könige @eorg öon SBö^men fid) anreit)ten. S)aB ein t)er=

öorragenber 9tat^ gleid)3eitig mel)reren Ferren biente, galt bamal§ fo wenig al§

anftb^ig , ba| e§ öielmel)r faft attgemeine Uebung War ;
^fürften unb ©täbte

liefen fid^ in fold^em ^fatte öon i^rcn ^^eamten nur öerfpred^en, baB bie anberen

geleifteten Sienfte ftd£) mä)t gegen fie fetbft rieten foEten. ©o behielt ^m. aud^

bie ©tettung im württembergifd^en
,

pfdlaifd^en unb böf)mifd)en Sienfte bei, all

er 1459 eine neue annal)m, bie für fein Öeben bie wid^tigftc würbe. ^adt)bem

er fd)on am 9. ^uli biefel 3Ja§re§ aum bairifc^en 9latl|e ernannt worben war,

trat er am 21. S)ecbr. mit einem S^a^regfolbe öon 400 fl. r^ein. in ein leben§=

löngtid)e§ 2)ienftöerl)ältniB 3u ^er^og Subwig bem üteid^en unb fiebelte mit

feiner Familie in beffen giefibenö, nai$ SanbS'^ut über. ^3lod) ie^t erinnert bort
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an bem öon xifva betuo'^nten ^au]e fein Sßa)3))en, in ©tein genauen , an ben

einfügen S3efi^er, bex {)ier al§ mäd^ttger unb öietumtootbener ©taatSmann

fdialtete unb ^ai^irtidjt türftlidie S3efuc^et au§= unb eingef)en faf). Qu ben alten

33etl6inbungen mit auStoävtigen ^äc^ten traten neue. ^t^0Q, 9lI16rcd)t IV. bon

SSaiei-n=^ünd)en öebiente fid^ teine§ 9fiatt)e§; öon bex ©tabt 9tegen§burg bejog

er jpäter (feit 1476) füt bie (Si-f^eilung fc£)nftlid)er Staf^fd^läge ein Sal^rge'^alt

;

feine grau empfing öon bort @efd)enfe. äBietoof)! W. nur ben 9tatf)§titet

iüf)rte, mar er eigentlich) Subtoigg leitenber 3)linifter unb al§ joli^er entfaltete er

nacl) innen toie au^en bie rüljrigfte 2;'^ätigfeit. 5)lit ©rfotg toirfte er barauf

:^in , ba^ bie Ijer^oglidie 2anbe§fol)eit Befeftigt , ber unrul)ige 2lbel Mftig im

3aume get)alten mürbe, ^n ber nad) langtoterigen Unter'^anblungen mit ben

Sanbftänben 1476 öeröffentlid^ten neuen 9led)t§=, ®erid)t§= unb ^ßoliäeiorbnung

l)at man ein Söerf be§ getoiegten i^uriften gefud^t. ^n crfter Stei'^e aBer toaren

feine SBegabung unb 3öir!famfeit biölomatifdjer ^atur. S)ie toieberliolten ^läne

einer 9ieic|§reform, burd) meld)e 5Jl. bie beutfdjen dürften unb ©tänbe in Sltl^em

i)ielt, entförangen, mie öiel ©igennu^ baBei aud) mitmirlte, im ©runbe bo(^ mol^l

glüf)enbem Sifer für ba§ äBo'^l be§ 58aterlanbe§. S)er öatriotifd^e 3^3 be§

beutfdjen ^umani§mu§ tritt in 5R., einem feiner frül)eften 33ertreter, gleicl) mit

alter ©törte l^eröor, unleiblii^ unb einer großen Station unttiürbig fdieint if)m bie

3erriffenl)eit, Waä)t= unb grieblofigfeit be§ 9teid)e§, unermüblid), burd) aÖe Wi'^=

erfolge nid)t aBgefdiredt , fud)t er nad) 5Ritteln , biefen ^uftänben ein @nbe ju

mad)en. §lai^bem bie erften 5ßerfönlid)feiten , bie W. für bie SBürbe eine§

römifdien J?önig§ in§ 2luge gcfo|t, menig 3lnftang gefunben Ratten, trat er nun

mit einem neuen unb ernftl)afteren ^rojecte '^eröor. Unter ben beutfd^en ^^ürften

f(i)ien il^m bamal§ burd^ 5perfönlid)feit unb ^Jlac^tftellung nur einer befäl)igt,

einem allgemeinen f^riebenSgebote ^Befolgung ju fiebern ,
— ber SBöl^menfönig

@eorg ^pobieBrab. S)er (Sebanfe biefen dürften an ©teüc be§ ö^testn^t^f'^en

^ab§burger§ auf ben beutfc^en jt'^ron äu erlieben, be'^errfd)te geraume 3^^^ feiti^

auStoärtige ^Politü. 3uerft ioarb er mit feinem 9}orf(^lage öon ®corg felbft

jurüdgetoiefen , balb fanb er jebod) bei biefem ein geneigtes Dl)r unb auf bem
Sage 3u (5ger im ^fioöember 1459 arbeiteten 5!Jl. unb ber Üönig an ber S)urd)=

fül)rung be§ ^roie!te§. 5Jtair'§ SSerufung on ben Sanb§l)uter |)of l^ing öiel=

leid)t bamit äufammen; jebenfatlS toar ^er^og ßubtoig für ben 5ßlan gemonnen

unb mit @eorg in 33ünbni^ getreten; nac^ 5Jtair'§ Staf^ marb SubtoigS ©o'^n

@eorg, nod) ein i?inb, mit ber 2:o(^ter be§ ^ßö'^menlönigS öerlobt. i^m Sfanuar

1460 ging 5UI. im 5luftrage be§ Söl)men!önig§ an ben ^of be§ .^erjogS g^-'Q^ä

©forja nad) ^ailanb, um aud) bort 23ünbni^ unb ^amilienöerbinbung ber

beiben ;^äufer unb gegen ba§ 25erföred)en , bem reichen ^erjoge bie ^nöeftitur

3U öerfd)affen, eine ausgiebige @elb|ülfe beffelben ju ermirfen. Offen fd)meid)elnb

unb öerftedt brolienb , burc^ feine Serebtfamfeit unb @etoonbt^eit bie fein=

gebilbeten Italiener in ©taunen fe^enb, bemäl^rte fid^ 9Jl. aud) in ^Jlailanb al§

geriebener Diplomat , o^ne bod) im ßJrunbe mel^r al§ fd)ön!lingenbe S)er=

fpred)ungen ^u erlangen, ^n bem auSfü^iiid^en S3eri(^t , ben er über biefe

Söerljanblungen nadf) 5prag fanbte, unterließ er nidjt, bie öon i'^m gel)altenen

Sieben mörtlid) aufjunel^men. @r crfd)eint l)ier al§ einer ber erften S3ertrcter beS

.§umani§mu§ in ber 0olitif, al§ einer ber erften, meldte formelle ©leganä,

©d£)mung, 5prun! unb äöol^llaut ber 9tebe aud) in bag a3ereid^ bi^jlomatifd^er

Sßer'^anblungen einfül)ren. ^m ^flamen ®eorg§ unter'^anbelte M. , ber auf ber

.^eimreife in ^Jiürnberg fd)mer erfranft mar, fobann audf) mit ben rl^cinifclien

Äurfürftcn unb gemann 5Jlainä unb ^fat^ menigften§ bcbingimg§tt)eife. ©in befonberer

23unb ßubmigS mit S^fal,^, Bamberg, Söür.^burg, ben er bann betrieb, foÜte ba§

Stntereffc bcS ttiittcl§badi)ifdl)en JpaufcS förbern. .^inficl)tlict) ber neuen >Uönig§=
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toaijl aber fül^rten aud) bie iDeiteren S3erl§anbtungen an] J^agen äu 9lürnberg

unb @ger p feinem btnbenben 2>ei'trage, tro^ aüer Un^uirieben'Eieit mit bem
^aifer, bie fid^ taut genug Suft mauste. £)a bicjer SBeg nict)t ^um ^kh
fütirte, warb ein neues ^projett au|gel6rac£)t, mie firf) !aum be^meifetn Iä|t, e6en=

falls bem 6etDegtid)en (Seifte be§ SanbS'^uter S)iptomaten entfprungen. 5Jlair'8

i^ugenbireunb , 9lenea§ ©ilüiuS, l^atte feit met)reren S^a'^ren al§ ^iuS IL ben

;)äpftlid)en <Btüi)l inne. S)ur(^ i^n, bem bafür glänjenbe 2luSfi(i)ten eröffnet

tDurben, fottte nun .^önig @eorg auc§ gegen ben SöiÜen ber beutf(f)en dürften

äum 9tei(i)So6er'^aupte ernannt werben, ^nbeffen ift ^tneifell^aft , 06 ber Eintrag

toirfüd) an ben ^apft gebracht würbe, ^n bem nädiften ütcformplan, mit bem
^. wäf)renb ber f5"ei>en§berianbtungen ju ^jßrag 1463 auftrat, ift ber ©ebanfe,

griebrict) III. burct) ©eorg ^obiebrab ju erfe^en, aufgegeben, ^ad) biefem

Entwürfe fottten fid) atte t)abernben f^rürften öerfötjnen unb ein allgemeiner

f^rieben im 9lei(i)c öerfünbet Werben ; bann Wirb bafür ©orge getragen , ba|

nic^t nur bie 9tei(i)ägeri(^te orbentlicfi befe^t Werben, fonbern i!§re tlrt|eile auc|

3ur ©jecution gelangen. 5ln breifeig ober bierjig Orten be§ 9tei(^e§ werben

!aiferli($e ^Rün^ftätten erri(f)tet, in benen attgemcin gültige
,

gute Sfieic^Smünjen

gefdjlagen Werben, ^tjxt ßrträgniffe tiefern einen jt'^eit ber jur S)urc^fü!§rung

be§ 9tefornH)lane§ nöt^igen Mittel; Weitere ftiefeen au§ einer aEgemeinen ^o\)']=

fteuer, au§ Steuern auf bie geiftti(f)en ©üter, bie 3fuben unb bie 3^al§rmörfte

ber Sleic^Sftäbte. S)em ^erjog Subwig War in biefem $lane eine ^o^e 9{cid)§=

Würbe, ?[jl. fetbft aber ba§ 9flei(^§!an3teramt, unb Wenn unfer geuS^ anberi gut

unterrichtet ift — nic^t Weniger at§ ein ^rittet ber ©efälte au§ bem 3leid)e äu=

gebad)t. S)er Äönig @eorg eignete ftd^ biefe 23orfd§täge an, au(^ bei ben faifer=

tilgen ©efanbten fanben fte iBeifatt, aber at§ man über bie Sinäel^^eiten ju öer=

]§anbetn begann, ftiefe man, wie immer, auf bie ©c^wierigfett , bafe alte

S3ortt)eite ertangen, niemanb Opfer bringen woEte. ^. ging an ba§ faiferticfie

.poftager nacf) 9leuftabt, um bei f^riebric^ münbticf) einige öon ben aBittetSbac^ern

t)orgef(f)tagenen Stenberungen beS Entwurfs 3u befürworten. @r warb öom
Äaifer gnäbig aufgenommen unb öerftanb beffen lebl^afteS 3fntereffe für feinen

5pton 3U wecEen; öier ©tunben lang üer^anbelten bie beiben einmal barüber. 3u'
le|t aber warb ^riebrid) burd) bie 53emüf)ungen be§ 9Jlarfgrafen ^Älbrec^t abfpänftig

gemadit, aud^ ber Sö^menfonig änberte feine ©efinnung, fo bafe fid) ba§ ^rojeft

3erfd)tug. lieber einen neuen rabicaten 9fieic^§reformptan au§ bem ^a'^re 1466,

ben wot)t wieber W. entworfen t)at, ftnb wir nid)t nä'^er unterrid)tet. 2lt§

,^önig @eorg öor bie ßurie gelaben würbe
,
ging ^H. , um i^m mit feiner ^eber

3U bienen , im 2luftrage ^er^og SubwigS 1465 nac^ ^tag; bie wa^rfd§einlic§

öon 501. ausgearbeiteten SSorfd^täge, Weld^e Subwig 3ur SSerfö'^nung ®eorg§ mit

ber ßurie an ^apft 5Paul II. brachte, würben jeboc^ Don biefem jurüdgewiefen.

3llS 9Jleineibigen unb i?irc^enräuber trafen ben SSö'^menlönig öon ©eiten ber

ßurie 2lbfe|ung unb Mrdienbann unb balb mad^ten fidt) bie 2Birfungen biefer

Urf^eile audt) in ber ^otiti! beS ßanb§l)uter .^ofe§ gettenb. Unter biefen Söirren

litt audt) ^air'S alter g^reunbfd^aftSbunb mit Tregor öon ."peimburg, bem leiten=

ben 9tatf)e ^önig ®eorg§. (Semeinfame Steigung ju ben 2Biffenfdt)aften t)atte,

wie ^. fd^reibt, biefe beiben Männer an einanber gcfeffelt; je^t trieb fie bie

^otittf, aber aud^ bie SSerfdiieben'^eit ber St)araftere auSeinanber. ^. glaubte

fid^ öon ^Jteib öerfotgt unb empfanb e§ als 5Jii|trauen, bafe ipeimburg fidt) bei <g)er3og

Subwig einen anbern 9tatl) als potitif(^en Unterl^änbter auSgebeten ^atte. ^it pat^e=

tifd£)er SSerebtfamfeit, nad^ ipumaniftenweife in l)od§trabenben allgemeinen ©ö^en
unb geleierten Zitaten fid) ergetjenb, gab er feiner ©timmung in einem öorwurfS=

öotten ©d^reiben an .^eimburg 3luSbrud. ©in balb fotgenber 33rief freitid^

(öom 12. gebr. 1467) fd)lägt Wieber fo l^erälid^e 2;öne an, \)a'^ bie a}erftim=
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mung gefioben erfciieint; aber bie fpäteren ßretöniffe mußten ben SBrud) ex-

neuern unb berfi^ärten. Sin ber öon .g)eim6urg enttoorienen Sfnfti'UÜion ']üx bie

öö^mifd^e ©efanbtyi^aft an ben ^a^jft übte 3!Ji. in bemfelben (5cf)rfi6en eine in

ber i5oTJ" fe'§^' freunblid^e, in ber ©a(^e ]ä}ax]e ßritif
,

je^t meinte er
,

gelte e§

in ber Sactie langfam boranjugelCien unb ben 5po^ft bielmet)r bmd^ ©c^meiciieteien

ju getoinnen aU ju Teilen. 9lui bem im i^uli 1467 eröffneten 3ftegen§burger

9iei(|§tage Bot 5Jt. no(^ feine glänjenbe SBercbtfamJeit auf, um bie ^^ürften ju

einer SSevmittelung für (Seorg bei ber ßurie ju getoinnen. Stber er forberte,

ba^ biefer in ©taubenöfad^en ber Slutorität be§ ^5a))[tfg fic^ unbebingt unter=

toerfen foüte, unb bo ©eorg baüon nidtjtS toiffen tooüte, au(i)S5ert)anblungen 3u ßanb§=

^ut im September mit branbenburgifd^en unb fäctififdtien 9iät|en fruct)tIo§

blieben ,
änberte ber SanbS^uter ^of feine (Stellung pm ^öt)menfönige , ol)nc

ba^ man fagen fönnte, ob ber Slnftofe bo,')U mel^r toon bem ftreng = fird^lid^ öe=

ftnnten ^er^oge ober üon feinem ^Olinifter au§ging. S)ie SBö'^men freili^

manbten it)ren 3oi'"i^ bornelmlidt) gegen ben legieren, ben fie Söerrät^er f($alten.

£)t)ne alle S}erbinbungen mit ®eorg abjubredien, fd)lofe fid) nun Subtoig boci) eng an

ben ^aifer an. 5)1. öertrat feinen |)errn im Dctober auf bem Dom ,^aifer on=

beraumten Sage ju 9tegen§burg, wo über SHüftungen gegen ®eorg berat'^en

tourbe. 2öie er unerfd^öpflid) mar in ©nttoürfen äu einer engeren 3}erbinbung

be§ Äaiferi mit bem toittelSbac^ifdtien |)aufe , fo toar er !§ier inSbefonbere be=

müt)t, jtoifdien bem ^aifer unb bem ^fal^grafen ^riebri($ SBerföfinung 't)erbeiäu=

füljren, Sine gan^ ^eröorragenbe StoHe fpielte ^. auf bem gegen feinen alten

SBerbünbetcn, ben 3Böl)men!önig, gerid)teten 9tegen§burger 9tei(^§tage öom Wäx^
1469, mo er jugleic^ S3aiern=ßanbg'^ut unb bie ^^^falj öertrat. ^n langer, funft=

öoE au§gef(i)mücftcr 9tebe malinte er jur ©inigfeit
, pm (Bel)orfam gegen bie

faifetlicfie unb päpftltdie Slutoritöt unb jum Kampfe gegen bie l^uffitifdien Äe^er.

3n ber legieren SBejieliung aber erfcE)eint ouc^ 5Jtair'§ ßifer balb abgefüllt.

Unter feiner Seitung benu^ten auf bem 9lürnfeerger 9f{ei(^§tage im September

1470 bie antuefenben ©efanbten bie f^ortbauer be§ Äriegeä in ber ^fal^ al§

einen S3ortt)anb , um bie öom Äaifer bege'^rte .g)ülfe nid§t p betoittigen. Sluf

bem öom Äaifer felbft befuc£)ten großen 9tegen§burger 9ftei4§tage t)on 1471 wirb

5}t. an ber Seite ^er^og ßubWigS nidit gefel)tt ^aben. @r fa'^ fic^ bamal§ in

ben Sruber^mift ber 5Jiünrf)ener ^erjoge Oerloirfelt, ba ^erjog äöolfgang, na(i)=

bem fein trüber, ber unrut)ige ßl^riftopl^, bon 2llbred)t IV. gefangen gefe^

toorben war, i^n al§ ben Ur'^eber biefer ©ewalttl^at anllagte. ^laäj ^olfgangS
3)arfteHung war 2llbred£)t übert)aupt ganj bon ^. unb beffen gefä^rli(f)em Söeibe

abl)ängig, bie SSaiern ju bei)errf($en unb au§3ufaugen ftiebten unb in bereu

<^aufc er oft 2ag unb ^adit pgebrad)t '§abc. Seit ^^a'^ren fei ^Zair'§ @igen=

nu^ an allem Unfrieben in S)eutfd)lanb f^ulb , unter anberem ^abi er aut^ in

Satten ber Sanbfd^aft ^reu^en untreu wiber ben S)eutfd)OTben gel^anbelt unb
bie ßanbfcfiaft betrogen. Selbft ba§ 2Bal)rfagebu(f) ber f^rau ^air — nac^ ber

Srilärung be§ ^Jlanneg eine l^armlofe 'DJtobefpielerei — mu^te ju einem Eingriffe

l^erfialten. ^. antwortete auf bie 33otwürfe feiner @egner, in benen fid) Wo^l
and) ber ®rott einer häftig im 3<iume gehaltenen fRittcrfdiaft ßuft mac£)te, mit

bem .^inWei§ auf feine el)rlid)en S)ienfte, wobei er nidit nur an 9lürnberg,

SCßür^burg, fianb§t)ut, fonbern aud) an ^ain^ ju erinnern Wagte. Slu(^ Subwig
na^m feinen 9iat^ in Sd)u^ unb er!lärte, bon feiner Srcuc unb feinem @ifer,

it)m unb bem gonjen .^aufe 33aiern ju bienen, feft überzeugt 3u fein. S)er

.g)anbe( fd)ien aber für ^R. eine gefäl^rlidie SCÖcnbung ju ncl^men, al§ ein frül)er

in 2ubwig§ S)ienfte befinblid)er 9iitter, ^an§ ©rlbad) , bem J?aifer unb bem
SorbinaHegaten l)eimli(^ ?lbfc^riften ber SScr'^anblungen juftectte, Welche ^. bor

3iaf)ren jum 3^ecfe ber ©rl^ebung @eorg ^pobiebrabS auf ben beutfd^en 2:'§ron
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9eiüf)i-t l^atte. Snbeffen Der|(^mät)te ber Äaijei-, bem ^JL niittterttcile oft jn

S)an! ge^anbelt ^aüe, ]üx 2)inge, bie abgetfian unb öergeffen rooren , eine üer^

fpätete Stacke ju ne'^nien. 2)ie Stnftage roaxh t)iehnct)r bcm Senunäianten üer=

bevfiüd^, bei* auf Sßeiiangen -^etäog 8ubtüig§ in Siegensbuvg f)ingeTi(i)tet würbe;

toie ttenig jie 3J1. Beim ^aifer gefrf)Qbet l^atte, ttiatb bei ber Begegnung beiber

auf bem 2lug§burger 9teic^§tage im 2lprit 1474 erfiditlid). Sa'^in {)atte ^'ubtt)ig

feinen 9tat^ abgeorbnet, um auf ben .^aifer einen neuen SBerfu(^ ^ur 9Iu§|ö^nung

mit bem ^fal^grafen ju madien. 5i-"ö^Ii(^ Ö^nQ iifi-' ^aifer ^ier auf ben f(f)erj=

i)aften Son ein, ben 5Jt. im beginne i^rer Unter'fianblungen anjufc^fagcn toagte,

unb öon bem f(i)Iauen S)ipIomaten bei feiner fd)n)äd)flen ©eite, ber ©elbgier,

gefaxt, lie^ er fic^ enbliti) and) ju einem SSerglcic^e mit bem $fatägvafen fierbei.

^m öor'^crgel^enbcn Satire n)ar 5)1. aud) bei ber SSermittlung neuer Streitig^

feiten gteifdien ßubtoig unb bem 9}larfgrafen 2Ilbre(^t ttjätig gemefen. 'JRit

einer ber fegenereicfiften 2;i^aten öon SubmigS 9tegierung, ber 33egrünbung ber

Uniöerfität Sfngolftabt, ift ^air'5 9lamc eng öerfnü^^ft. S)em berütimten Ütebner mar
bei ber Eröffnung ber Uniberfität (26. 3funi 1472) ber '^luftrag gemorben, bie (Sr=

öffnungSrebe ju Ratten, i^n biefer un§ ertjoltenen, lateinifi^en 9iebe (gebrucEt bei

^^rantl: Subttiig=^arimiIian§=Uniöerfität II, 7) mirb gegenüber ber33ergäng(i(f)feit

ber Waii)t unb .g)errfc^aft bie $erle ber SBiffenfc^aft gepriefen , bie ben SBeg ju

einem guten unb feiigen Seben eröffne unb ben ^enfct)en @ott ät)nticf) mad)e,

aber auct) me(tlid)e SBorf^eite nid^t öermiffen laffe. S)em angefet)enen 6taat§=

mann, ber fict) nur burd) geiftige .^raft unb 3lnftrengung emporgefd^mungeu

t)atte, fommt e§ too^I red)t au§ bem .^er^en, Wenn er auf berüf)mte ^^ürfteu

unb $t)iIofo|)^en beg 3lltertljum§ ^intoeift, bie burc^ äöiffcn unb 2;üd)tigfeit aus

niebrigem ©tanbe aufgeftiegen finb. Ueber^aupt barf man bie 9tebe in it)rer

5Jlif(j§ung bon ibeatcn unb toeltlidien Gebauten unb 5Jtotitien roo'^t a{§ ein

treue§ ©piegelbilb ber DIatur bee 9tebner§ betrad)tcn. SBemerfensmert^ finb

auä) bie @rmat)nungen an ^^rofefforen unb ©tubenten, auf raeli^e bie 9lebe

bann übergel^t- ®en erfteren mirb unter anberem an§ ^er^ gelegt, ba^ fie it)re

Vorträge nai^ bem gtiffungSöermijgcn ber ^örer einrid^ten unb ba| fie biefe

ebenfotool^t in guten ©itten mie in ©ele'^rfamfeit untermeifen foHen; bie (Stu=

beuten aber merben ju fÜrlei^ ,
3U eingebogenem geben, jum (Streben nad) einer

f)umaniftif(^en, über bie '^'ötf)e unb ®efd)äfte beö täglichen Seben§ fid) er'^eben^

ben Silbung gema"^nt. 5ß}enn ie|t öon tiielen ©eiten eine 33erfd)lec^terung ber

3eit befürd)tet toerbe , fo liege ba^ 5!Jlittel , bem tjor.^ubeugen , nur in einer all=

gemeinen Sefferung ber inneren ©efinnung , biefe aber fei nid)t möglid) ot)ne

2:ugenb unb 2öiffenfd)aft. 3Biemot)l ber erfte (Sebanfe ber Unitierfität^grünbung

hei Submig fd^on öor 5!Jiair'§ ^Berufung mac^ gemorben mar, mirb man bod),

menn man ermägt , ha^ 5)1. be§ |)er3og§ einflu^rci(^fter unb t)ielleict)t einziger

^umaniftifc^ gebilbeter SSeraf^er mar, nic^t umt)in tonnen, biefem großen 3lntl^ei[

an ber 3Iu§füt)rung be§ ^4^Iane§ ju^ufdireiben. SIR. überlebte nidf)t tauge ben

fyürften, an beffen Otu'^m unb (Erfolgen er guten 2:'^eit '^atte; er ftarb im 3faf)ve

1481. ^adc) -Iperjog ßubmig§ 3;obc '^atte beffen ©ol^n ©eorg ben ^er^og

3llbred)t IV. erfnd^t, ^3h in feine 2)ienfte ju ne'^men, moranf jebod) biefer nid)t

eingegangen mar. ^n hex ^^rauencapeüe pnäd^ft ber ^HartinSürdfie in Sanb§§ut

ftet)t ^air'§ ©rabftein mit ber betenben (Seftalt be§ 9Jtanneg.

Cod. lat. Mouac. 18 565, 24 504; Font. rer. Austriac. 2. 9lbtf).,

23b. 20 u. 42; (Urtunbl. (äbitionen öon ^^ßaladl) unb 5Sad)mann); ^mei

Srtefe «IJlair'S an .gieimburg bei ^n^, ^iifoIau§ ö. 6ufa I. 514-520; Ur=

funbcn unb Seitagen jur ®efd^. ^er^og 2ltbrec^t§ IV. öon ^Baiern, ^erau§g.

öon ö. ^affet:^clbt'©tod^eim (f. bef. I, 317 ff.); ß^ronifen ber beutfd^en

6täbte, II, 380; ©emeiner, 9tegen§burger 6f)roni!, III; 31. Sad^mann, Sic
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crften 33ei-juc£)e ju einet xömifc^en -^önigätoa^t unter ^dfer gtiebi-id) III.

(^otfi^ungen 3. beutf(^. ®efc^. XVII); S)etfel6e, 33öl)men unter @eorg

ö. $obiebrab 1458—61, bej. @. 60 ff.; ^atacEl), (SefcE). tion S3öf)men, IV;

Muc£t)o^n, Subtoig b. 9teic^e, Bef. 155 ff., 238 ff., 369 ff. .^öfter, S)a5

faiferlid^e 5Bu^ be§ 2)farfgrafen 5ll6re($t; S)erfelbe, Ueber bie politifrfie gie=

formbeioegung in S)eutfc£)Ianb im 15. ^fa^i-'^unbert; S3ro(f^au§, ©regor

t). ^eimburg, bef. 303 ff. (@. 7, 3lnmerfung 1 biefer (5(f)rift ift bie 2ln=

gäbe öon „StranStationen" ÜJl. ^Jlaier'§ ju berichtigen; ftatt ^Jlartin 9Jlaier

ift nadci gütiger ^itf^cilung öon ^rof. @. 35oigt ju tefen 5ticla§ öon aBt)(e)

;

3f. SSoigt, Ueber bie ®efangenfd)aft beg ^erjogS 6f)riftop'§ öon SSaiern; ®.

Söoigt, Snea ©itbio. Stiealer.

9)kir : 5li!olau§5lIejanber5Jl. , ^u^jferftec^er ,
^^ormfc^neiber unb

'DUlater ju 2lu§gang be§ 15. unb Slnfang be§ 16. i^aMunbertS. ©eine ^eimat^

ift Sanbgl^ut in ?Jtieberbaiern, tüo er um ba§ ^a^x 1450 geboren toarb, unb man
finbet feinen Flamen in £>ocumenten biefer ©tabt au§ ben Sa'^ren 1492, 1499
unb äute^t 1514 unter ber SSejeid^nung „9lifel Sllejanber Waix" unb er fott

andi) bafelbft um 1520 geftorben fein. Ueber feine fonftigen S3er|ältniffe ift

iebo(^ nic£)t§ befannt, bo(^ ge^t n)enigften§ au§ biefen Urfunben nntoiberft)rect)lid^

l^erüor, ba§ fein @eburtäort toeber, tüie noc^ SSartfd^, Peintre-Graveur VI,

362, 366 ff. annahm, ßanbS^ut in ^}3M^ren, noc^, mie ^aXüiit (3ur ©efd^. b.

SBaufunft im "OTcarfgrafenf^um ^JJtä'^ren <B. 20) o^ne naivere 53egrünbung 't)in=

ftettte, SanbS^ut in '')3lä^ren getcefen ift. 2lud^ mürbe er öfter§ (S3ruttiot, Dict.

des monogr. I, 51r. 633) mit bem 5lug§burgifc^en ^^-ormfd^neiber 2llej;anber 9)];.

(f. 0.) üermed)feU, ber aber ecft um 1559 geboren mürbe. 6in guter f5form=

f(^neiber unb ^33laler, arbeitete Wi. audt) mit bem ©rabftidiel in .^u^jfer: ftet§

aber mit SSorliebe f)iftorifc§e 2)arfteEungen unb ar(i)ite!tonif($e ^nficf)ten, mobei

er fid^ met)rerer 5}lonogramme bebiente, bod^ in ber Siegel biefelben mit MAIR
bejeidinete. Einige legen i^m aucfi bie (Srfinbung be§ |)oläfc£)nitte§ in .gieEbunfel

bei. 3}on feinen 15 blättern finb tjerborjul^eben : „S)elila unb ©amfon" , an

einem ^\nki fte^t ber 9lame MAIR
; „S)ie 2;obe§ftunbe" , red^tS unten ber

^^iame unb bie ^a'^reSäat)! 1499, unb „6f)riftu§ ba§ ^reuj tragenb" , mit ber

SJa^reSja^l 1506. @in fe'^r guter aber anwerft feltener ^u^jferftict) ift fein @c=

mälbe, metcf)e§ bie 3lnfi(i)t eine§ ©tabtt^ore§ mit S)urc£)fi(^t beraufd^aulid)t unb

auf meti^em reci)tg auf einem mit Sßäumen befe^ten <^üget ein got()ifd)e§ .^au§

fict) befinbet. S)iefe§ %^ox fieEt ba§ fogenannte ^ubent^or in ganb§^ut bar,

me(d)e§ in öeränberter ©eftatt je^t unter bem Flamen be§ "»Dtünc^ener S^oreg

befannter ift. 2)a§ ^au§ aber, auf einem ^^tateau be§ 2;rau§ni^berge§ , toar

ein alteS gott)if(^e§ ©ct)(ö§c^en. ©in anberer j^upferftic^ [teilt einen öorne'^men

§errn bor bem ^ttare betenb bar , al§ meldtjer fel^r ma^rfd^einlii^ ber ^er^og

©eorg ber 9fieict)e öon 5^icberbaiern an^ufetien ift , ber in bem aUen ^au§ora=
torium auf ber Srauänitj, mo er auct) 1503 ftarb, betet. ''M. t)at biefe ^apette

reid^ in bt)3antinifc^er 3Beife unb oben in ber ^Jiifd^e mit ^mei leeren 3ßappenfdf)ilbern,

mit in ©cEinorfet enbenben ßbmen ju ben Seiten öer^iert, metdE)e le^tere un=

3meifel{)aft auf ib'aiern beuten, in ber ^}JUtte über bem 5ßogen ftet)t bie Sa'§re§=

3a!)l 1499 unb unten am ütanbe MAIR. ^n ben nid^t me'^r bort)anbenen (Se=

mätben be^ J?ünflter§ gel^ört u. a. ein foId)e8, metd£)e§ bie ,<perjogin 'Utaria

Sfafobäa bei i^m für ba§ Älofter ©eligentf)al beftettte. g§ fteEte ben Stob ber

t)ei(. 2iungirau bar unb nadt) einer alten 9tedt)nung erl^ielt^. bafür bie bamal§
nid^t unbebentenbc ©umme öon brei^ig ©ulben. 6inc feiner legten Slrbeiten

auä bem 3la()re 1514, metd)e iebodt) ebenfoHö berfditüunben ift, toar ein 3Utar

mit mehreren 5öilbcru unb ^Ibtl^eitungen in ber alten ,^apette äu ßanbS'^ut : eine
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5Jkbonna mit bem ^inbe auj bem 5lt)i-one unb in ben übrigen SlBf^eitungen

©cenen au§ bem ßefien ^efu unb ^eilige.

^Muxx, ^JterflDüi'bigfeiten bei; -^auptftabt 9lüvnt)ei-g, 1778, 489 unb beffen

Journal für ^unftgefc^it^te, II, 241. 3Be[tenrieber, Mtor. ^alenber, 1788.

Sipott)§!i, ßerifon ba^n^c^er Äünftter, I, 190—191. ÜZagter, Äünftlev-

Sej-ifon, VIII, 204 unb beffen '^monogrammiften, I, 428—430. 3f. gfrancE.

9Jlrtir: ^aut ^eftoi: W. entftammte einer Qug§6urgifii)en n)ot)I^abenben

f^amitie. Sein ®eburt§iat)r , wie 'Jiame unb ©tanb jeiner Altern finb unbe=

!annt; bagegen toirb berichtet, ba^ er öon feinem (Sro^öater ^an§ 5Jt., beffen

S3orliebe für gef(^ic£)tlic£)e ^luf^eid^nungen auf if)n überging, ein anfe^ntici)c§

3}ermögen geerbt l^abe. 1537 tourbe 5Jt. öom dlaii) ber ©tabt äum 3ftat^§=

biener ernannt, 1541 mit ber i^ü'^rung ber ftäbtifctien Äaffe betraut. S)ur(^

feine Süc^tigteit unb S5raud)barf eit mu^te er fid) ba§ größte U^ertrauen im 2lmt,

burd) feine oft mit Soften öerbunbene SSorliebe für gefd^id^tücfie Sammlungen
ein allgemeine^ Slnfe'^en in ber Stabt ju erringen. So fam e§, ba| felbft ba§

öer'^ängni^tioHe ^a'^r 1548 mit feiner 9}erfaffung§änberung für i^n feine folgen

liatte. 3luc^ bie neuen ^erren mußten feine 3lrbeit§fraft p f(J)ä^en, ja fie über=

trugen itim nocE) p feinen anberen ©efd^äften ba§ 5|3rot)iantamt , in metd^em er

e§ mit unge'^euren Summen ju t!)un ^atte. Dbmot)l gerabe bamal§ mand^erlei

Unterfd^Ieife Seiten^ einjelner Stabtbebienfteten öorfamcn unb biefe auf§

Strengfte beftraft tourben, fo badete hoä) Dliemanb an bie 5Jlöglici)feit , ha^

aud) Tl. biefetben fc£)le(f)ten SSege manbele. Sro^bem lebte er ^at)xi^ lang

öon entloenbetem (Selbe; fein ,g)au8{)alt, feine Sammtungen bon Suchern unb be=

fonber§ öon 3öaffen unb 9flü[tungen erforberten einen foIcl)en 2tufmanb , ba§

ii)ier3u meber fein @el)alt nocl) fein SSermögen l§inreid)te. @r mu^ e§ öerftanben

^aben, feine Untreue auf bie fci)tauefte äBeife p öerbevgen, benn öotte 18 ^af^u

trieb er fein Unred)t. (Snblicl) fctiöpfte man S3erbacl)t unb öer^aftete i^n. 21B
bie Stabtfned)te bei i^m eintraten, öerfe^te er fid) in ber richtigen (ärfenntnifj,

toaS biefer ungemo^nte SSefud) ju bebeuten t)dbe, mef)rere Stid)munben, bie aber

nic^t t)inreid)ten, if)ti p tobten. 5fiad)bem feine SSetrügereien burd) eine genaue

llnterfud)ung fcftgefteHt maren unb er aud) felbft ein reumüt^ige§ ^efenntni^ ab=

gelegt l)atte, tourbe er tro^ ber SSerwenbung '^o'^er ©önner, fo 3. 33. be§

baierifd)en §erpgg 2Bilt)elm, 1579 pm Sobe öerurt^eilt unb ge'^ängt. Sein

SSermögen
, feine Sammlungen unb 35 .c^er 30g ber 9iatl) ein. Seine gef(^id)t=

liefen Unternelimungen finb öon großem Umfang unb ^ol^er 23ebeutung. 6r
l^interlie^ eine Stobtd)ronif

, ferner SSorarbeiten für eine „meniort) 3U ainer

cronica", unter benen fein f(^on öon feinem (Sro^öater begonnenes 33uc^ , wie

£§ „in ben rel)(^§tagen k. mit em^jfa^ungen, fd^enfungen unb öere'^rungen, be§=

gteid^en mie e§ in ben fterbenben teufen unb ^onft in anbre meg in bifer ftatt

2lug§burg gel)alten morben ift", ertt}äl)nt merben mu^. Stu^erbem legte er i^eä)t^

unb ^ampfbüdier , ferner ein Söappenbuc^ ber 5lug§burger @ef(^led)ter an unb

lie^ fie öon tüd)tigen 5RaIern mit ben entfpredjenben ^Bilbmerfen fd)mücCen. Sein

.g)auptöerbienft aber befielt barin, ba^ er ^eröorvagenbe ©efd^iditSqucHen fammelte

unb forgfaltig abfd^rieb ober abfd)reiben tie^^. So öerbanfen mir il)m nid)t nur

jroei öorjüglic^e 5lbfd)riften ber S^ronif ?Iöentin§, fonbern aud) bie miditigfte

^anbfd)rift ber 6t)roni! be§ 33ur!t)arb ^^)inf.

ö. Stetten, SebenSbefd^reibungeri. 3a^i SSibliof^ef. 6'^ronifen beutfd^er

Stäbte, 83b. IV. aCßiUelm 5öogt.

9Jfaiuö: ^ einrieb W. , mal|rfd)einli(^ urfpvünglid) 5Jleie ober ^Jle^e,

3;l)eologe, geb. am 25. 9loö. 1545 ju Sangerliaufen. @r befud)te über fünf

^a^xt bie ßeip^iger unb anbere ^od)f(^ulen unb eimarb im ^. 1568 p 3Bitten=

berg ben @rab eines ^agifterS, nad)bcm er bereits brei ^a'^rc öor^er 3fleftor
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ober (S(i)utmeiftei- in jeinev SSatexftobt getoorben toav. 33on 1568—1570 'Dtx]ai)

er bafjelBe 5lmt in ^orb'^aufen, too ber befannte Jllaj (ßlajuS) fein 9iad)folger

würbe, ^arf)bem er, wie e§ jciieint, no(i)malg au] ein paar ^ai)xe bie Uniberfität

6ejud)t f)atte, Würbe er 1573 al§ ©eiftlid^er orbinirt unb War bi§ gegen (änbe

1577 ^Plarrer äu .^apeUcnbott 3Wifd)en äßeimar unb ^ena. SBon bem WeiniQ=

rifd)en .^an^lcr Dr. ^einrid^ ©d^neibewin , einem geBorenen ©toIBerger
,

ju ber

erlebigten ©teile eine§ Dberpfarrer§ in Söernigerobe ewip^olilen , würbe er, tro^=

bem wir erfal)ren, bo^ er bie (Soncorbienfotmel 16erfit§ in ^apellenbori unter=

fd)rie6en f)atte, al§ gc{)eimer ßolöinift beonftanbet. @in jel^r gün[tige§ ^^ufl^iB

ber Sfenenjer Sl^eologen l)ob jebcc^ biefe§ SSebenfen. 6r wirfte nun in

äöernigerobe bi§ in§ elfte ^üf)X unter bem SLitel einc§ ^farrer§ an ber bortigen

(atiit§!ir(i)e , t^atfädilid) aber awä) al§ ©u^jerintenbent ber (Sroifdiait. 3Jlit

@ef(^i(i unb ^^efiigfeit brachte er bei ben ^PJarrbeftaHungcn aui bem Sonbe ben

2)eutf{^orben§l)erren unb ^Ibftein gegenüber bie 5lnjt}rüd)e ber ©rofen ju ©tol=

berg jur Geltung. 9ll§ 5|^rebig&r unb Seeljovger ionb er allgemeine 2Iner!ennung,

wobei aud) feine S3irf(i)Wägerung mit ben angefet)enften g-amilien il)m äugutc

!ommen mochte, hieben feiner 3lmt§tl)ätigfeit fe^te er and) feine ©tubien fort,

äöir feigen il^n mit 9!Jlartin @l)emni^ im Sriefwed^fel unb am 11. Oct. 1582

erwirbt er 5U S^na bie ttieologifdie ^octorwüibe. S)a^ 30t. innerlicf) fein greunb

ber ßoncorbia War, tro^bem er aud) in SBernigerobe im iS- 1580 feinen Flamen

unter ba§ ^uä) fe^te, al§ bie ©rafen ^u ©tolbcrg , bon Äurfoct)fen baju an=

ge'^alten, il)re (Sei[tlic£)en unb Sel)rer baju nöttjigten, gel)t barau§ l^erbor, ba§

er im ^. 1588 einen 3Ruf al§ ^^rofeffor ber 3:l)eolDgie in SBittenberg annal)m,

al§ unter bem Äanjler ^rell biefe Uniberfität im Sinne be§ ^^ilipt'i^niuS

gereinigt Würbe. W. berfa^ in SCßittenberg nic^t nur feine ^profeffur, fonbern

al§ ©eorg «I)lt)liu§ im S- 1589 nad^ i^ena 30g, auc^ bie ©teEe einc§ 5ßrobfte§

an ber (Stift§= ober ©d)lD^!ird)e, al§ welc£)er er über bie ©bangelien in beutfifier

unb Iateinifdt)er ©prad^e ju tjrebigen l^atte. 3ll§ am 5. £)ct. 1591 ^urfürft

61§riftian bon ©ad^fen in fugenblidfiem Filter geftorben war, erfolgte bie befannte

fird^lid£)=folitifdt)e ^atafttDi)l)e , in ^olge WeldE)er audl) W. feiner beiben Slemter

entfe|t Würbe, ©obiel fidt) etfc'^en lä^t, lagen gegen Tl. feine bcftimmten Magen
bor, ba Wir il^n jWar über ©ä^e bon SJlelandEjtlon'S corpus doctriiiae bi§putiren,

niemals aber bie bogmatifdl)en ©ifferen^punfte ber ßoncorbia angreifen fel)en.

i^n feinen ^ßrebigten pu\\t er mit @ntfdt)iebrtit)eit unb Söärme i^utl^er'g ^ate(^i§mu§

unb foibert audl) bom Saien ein genaues »8et[tänbni^ ber Sel)re in i^ren einzelnen

5lrtifcln, wobei freilidt) nidf)t bon ber ßoncorbia bie 9tebe ift. 3)a aber leben«

faE§ feit bem ^. 1592 in ©ad^fen pdc^t feineS Sßleiben§ War, fo fud)te er äu=

näd)ft wieber in bem befreunbeten/^ernigerobe eine 3uflu(^t. ®iefe würbe i|ni

jebodf) nidt)t gewäl)rt, fonbern ber regierenbe @raf SBolf ©ruft lie^ il)m eröffnen,

„er muffe feinen ©tab fürber fe^en". 3war wa(i)te ber ®rof eifrig über ber

reinen £'e!§re , bod) waren im borliet^enben gälte offenbar t)olitifd^e ©rünbe ent=

fdt)cibenb. ©einer ©teilen entfel^t, tinb "heimatlos mu^te 5R. nidi)t nur eine neue

©tätte für feine SBirffamf eit
, f^ünbern aud^ für feinen ßeben§untert)alt fudlien.

®r flo^ nad) Sßeften unb fanb' ev[t eine SlnfteÜung in einer fleinen Sanbpfarre

ber 5ticberpfal3 , bann al§ geiftlidfjcr S^fpfctor p SSiIligl)eim bei Wo^'baä).

gnblid) würbe er im ^. 1599 6onfi[torialaffeffor ju ^eibelberg. Wo er am
28. ©ept. 1G07 ftarb. ^. fd)rieb einen „Commentarius in Danielem", fowie

berfd)iebenc afobemifdEie "^bljonblungen iinb 2eidl)en:b^'ebigten. SSieHeidfit ein

jüngerer SSrnber ^oeiniid)'^ War 2;t)eobor Tl. , ebenfalls ju ©angerliaufen

gebürtig, ber ind)t toeniger als a(^tet)alb 3öl)re ju 2Bittcnberg ebenfalls

J'^eologie, aber nebenbei audE) yjatmwiffenfdbaft ftubirte, adjtjeljn ^at)Xt in

^Jommern, Springen-, 5Rei^en, bann fonberlidt) im 5Jlagbeburgifd)en ju @ben=
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borf, 9lmt)iuit im getftlic£)en 2Imte ftanb unb am (Snbe be§ Saf)re§ 1623 ober

p Einfang be§ näc^ften i^a^veS am Ie|teren Orte ftavb. (Sr tjat öerfd^iebene

natur= unb lanbtt)irti)fc^aftüc|e £ct)i;iiten au§ ben alten @)}iac^en üfierfe^t unb
met)i-ei-e naturlrif|enj(i)aitlt($e unb aftronomifc^ = aftrotogifcfie «Sdiniten öerfa^t.

Slnbert^alb ^a^^unbevte lang ert)ieit fid) fein „Urinbüdilein", ba§ er 1610
aU Pfarrer ju Sbenbovf f(i)rieb unb ba§ nod§ 1738 unb 1746 neue 3luf«

lagen erlebte.

Sturer ben älteren eingaben bei ,3öc£)er unb ülotermunb unb ben errei(^=

baren ©(^riften finb l)anbf(^riftlic^e unb ar(i)it)atif(f)e Quellen au§ ^apeüenborr

unb bem gräiti(i)en «t'fiuptaiiil^b in 2Bernigerobe benup. SBgt. g^itf'^i-'iit be&

§aräöeretn§ l @e[(^. u. 3lltert^. =.^unbe. 16. S^a^rg. 1883.

ßb. 3^acob§.

SJfüjllÖ: Sol)ann ^einrid) 9Jt. , lutl)erifrf)er 3;'^cologe
,

geb. 1653 ^u

^foräl^cim in SBaben , ftubirte ju SBittenberg , ermögli($te [t(^ burd^ ^rit)at=

Unterricht in ben morgenlönbifi^en Sprachen ein weiteres ©tubium ju Seipjig,

SBittenberg unb ©trapurg unb lourbe , nad^bem er mel)rere Sal)re bei bem
^Pfatägrafcn öon Sßelbenj unb ju S3aben = S)urlad) al§ ^rebiger getoirft l^atte,

1688 ^pvoiefjor ber 3:t)eologie ju ©ie^en, too er 1719 (ben 3. ©ept.) ftarb.

Unter jeinen ©d)riften mögen bie „Dissertationes IV de scriptura sacra contra

Richardi Simonis historiam criticam" befonber§ ermä'^nt toerben.

S3gl. ©trieber, §effifd)e @ele:^rten=(S}ef(^ic^te, 35b. VIII, 326 ; Bibliotheca

Histor. Philol. Theol. Bremensis. Classis Y, p. 298— 316; ^ortgef. ©amm=
lung ber Unjc^ulb. Ütac^rid^ten, 1721, p. 933 ff.; f^ortf. ö. ^öä)tx'^ attg.

@elel)rten=t^ei-ifon t). 3lbelung unb Ototermunb, S3b. IV (1813), mo ©. 456
bi§ 463 nid)t tneniger al§ 106 9iummern bon Söerfen be§ genannten 5R.

aufgeäät)lt tnerben. 5p. 2;fd)adfert.

^la\}: Sol)ann33ur($arb m. (93^aiu§), 5]S^ilotog unb ^iftorifer, toar

in ^foräl)eim im (55ro|t)erjogt{)um 33aben geboren ungefä'^r um 1650, fanb,

nactibem er feine ©tubien obfolbirt, juerft ^InfteHung al§ Se^rer am ®l)mnafium
in S)urtaci), marb aber ^ier burd) bie J?rieg§unru^en in bem Kriege mit Äönig

Subtoig XIV. öon granfveicl) 1691 flüditig, hi^ er 1693 bie orbentlid^e ^rofeffur

für ©loquenj unb @efc£)id)te an ber Vieler Uniöerfität erlangte, al§ ^Jlad^folger

bon S). @. 5}torl)of, bem befannten ^olt)f)iftor. @r toarb 1697 oud^ ©irector

ber societas scrutantium '^ier (leges 1698 in novis Sept. et maris Balt. litt.

p. 1415). S)iefe @efenfct)aft t)erfammelte fid) ^mei ^Jlal möc^entlicl) in feinem

.^aufe äu tt)iffenf(^aftlid)en 2}erl§anblungen. 1725 matb er emeritirt unb ftarb

barauf 1726. ©eine ©diriiten üeräei(^net ^. ^oEer. @§ firtb üorjuggmeife

*i|3rogramme unb (Selegen^eit§fcl)riften. ^n nennen finb befonber§ „Lysiae

orationes XXXIV graece cum versione latina", Marpurgi 1682; „Sßorfdjlag megen

ber fünftig an^ufiettenben gelet)rten Unterrebung", ßiel 1697, unb „Einleitung

äur teutfct)en Sftebefunft", 1698. ©enfation erregte feiner 3eit feine „©rünblit^e

Einleitung jur ©taatgfunft", ßrfter 3:^eil, ßiel 1710. (5r polemifirte t)ier ftar!

gegen ben 3fol)ann .g)übner, bcffen ^el)rbüc§er bamal§ einer ungemölinlidEien 2}cr=

breitung in ben berfdiiebcnften Se^ranftalten fid^ erfreuten, fo ba^ biefer fidE) t)er=

anlaßt fal), bagegen eine Elbgenöttiigte Sert^eibigung feiner 'herausgegebenen

©(J)riften miber ^. 33. ''JO^aji unbillige ßenfur erfd^einen ju laffen. 5Jl. beforgte

aud^ bie ameite Eluflage öon S). @. gjicrl)of'§ ^oll}t)iftor 1695, unb gob glei^fattS

beffen Dissertationes !^erau§ 1699.

^. gjloHer, Cimbria litt. II, 521. 6arften§.
9)tajUÖ: :3ol)ann .^einricl) (^enricl)) ^. jun. (^lai, 'DJtat)), geb. am

11. ^är3 1688 ju 3)mladE), too fein 35ater, ber fpätere (Sie^ener ihofeffor

(f.
b. 5lrt.), bamalS ^rebiger toar, ftubirte ju ©ie^en feit 1702, toarb 5Jtagifter
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1707, fe^te feine ©tubien fort ju ^lÜbori unb ^tm unb lüavb 1709 ^Profeffor

ber gtiediift^en unb oxientalif(|en ßitteratut ju ©ie^en, 1716 ^rofeffor ber

S(Itei-t:§um§tt)ifjenjc£)aft unb 1720 äugleict) ^nfpector ber ©diulen in £)6er=^e[jen.

6r ftarb unbert)eiratf)et am 13. ^uni 1732. @r fte{)t 'Cjinter feinem bebeutenbcren

SSater prüd, mit bem er öfter äufammengetoorfen toorben ift: 3. 33. 58Iee!=

.^am|)'§aufen , ©inleitung in ba§ 3llte J^eftament, i)anbelt auf ©. 158 öon bem
©ol^ne, bagegen auf ©. 135 unb 832 bom S3atcr, ot)ne ba^ bie§ im Ütegifter

(©. 842) unterfd^ieben mürbe; S)ieftel, (Sefii)i(^te be§ Sitten SeftamenteS, fprid^t

nur öom Spater, aber ma§ ©. 445 ftet)t, mürbe beffer auf ben ©ot)n paffen.

3öa§ a^otuce, S)a§ atabemifd^e ßeben, 33b. I, 1853, ©. 106, 151, S3b. II,

1854, ©. 34—43 ermä'^nt, get|t natürlid§ nur auf ben S5ater. — 2)er ©d^toer*

pnntt ber für bie bamalige 3eit 90^3 anerfcnnen§mertf)en Seiftungen bc§

jüngeren 5[R. fällt in bie rablbinifc^en ©tubien. @r öeranftaltete eine 9tu§ga!6e

be§ JractatS be§ 5!}laimombe§ über ba§ ©aböatja'^r unb ba§ ^nbellai)X , in

metct)er er !§cl6räifd§en 2:e3;t, lateinifdEie Ue&erfe^ung unb Erläuterungen gab

(f. ben öotlftänbigen 2itel bei SBiner a. a. £). I, 140. 141) unb feine eigene

S)iffertation über ba§ ©efe^ be§ ©abbatl)jal)re§ anfügte 1708. — f^erner

überfe^te er ben Kommentar be§ Slbarbanel ju ^t]a\a in ba§ ßateinifdCje (f. ben

SLitel bei äöiner a. a. £). I, 216) 1711; ögl. ^ierju @efeniu§, S)er ^prop^et

iSefaja, II , 1 , ©. 125. — ®r öeranftaltete eine 2lu§gabe ber gtebe 33afiliu§

be§ @ro^en an bie Jünglinge über ba§ ©tubium ber grted)if(^en Sitteratur mit

ben Ueberfe|ungen öon ^. ®rotiu§ unb 5lretinu§ (f. ben 2;itel bei äBiner

a. a. £). I, 885) 1714. ^^^l^ilologifdie S5emer!ungen ju einjelnen ©teilen be§

5^euen SleftamenteS enthielten feine „Observationes sacrae . . . libri IV",

1713—15 (f. 9Jiet)er, ©efi^id^te ber ©c^rifter!lärung, S3b. IV, ©. 459 f.). Sitel

anberer ©dliriften f. bei Söd^er.

2Biner, §anbb. b. t^eol. Sitteratur, II, 652.

6. ©iegfrieb.
9)?auig: ßuca§ Tl., S)ramatifer, ©dl)ulmeifter ju ^itbburgfiaufen. S)ie

einzige öon ilim befanntc beutfdie ßomöbie (äöittenberg 1562) marb am 11.

unb 13. gebruar 1561 ju ©d)leufingen burcl) einen f^i-'^unb be§ 3}erfaffer§, bem
er ba^ 9Jlanufcript gelieljen l)atte , öor einem fe'^r öorne!§men ^4^^ubli!um mit

ber ©cfiuljugenb aufgefü'^rt. @§ ift ein S)rama öon ber ©liöfung bcö ^]tenfd£)en,

gegrünbet auf bie be!annte ©rjä^lung öon ben öier ^tödlitern @ottc§ (^ein^el,

3eitfci)rift für beutf^eg 5lltert^um, 17, 43; ©(gröber, öueHen unb 5-orfcl)ungen,

44, 55). 3[R. fügte bem gebrückten ©lüde beffen erfte Quelle, eine ^rebigt be§

l^eitigen 33ernl§arb öon Slatröauj, in Ueberfc^ung bei. S)ie ©ngel ütap'^ael unb
Uriel beginnen mit bem greife ber ©dl)öt)fung; (Sabriel tfjeilt il^nen äu il^rem

©(^merj ben ©ünbenfatt be§ 5[)^enfd)en mit; bie 2;eufel unb ber %oh triumpl^iren

unb macEien i^re Slnfprüdie geltenb; eine förmlidfie @erid)t§öer^anbtung (ögl. ben

«Proce^ S3elial) öor (Sotte§ S^ron finbet ftatt; ©ered^tigfeit unb 2Baf)r^eit

forbern ©träfe be§ 9Jienfd^en; 33arm^erjig!eit unb ^-riebe f)5red£)en fid£) für

SSegnabigung au§. (Sott ©ol^n öerlangt einen unfd)ulbigen 23ürgen, ber bie

©dl)ulb auf fiel) nel)me. Sarmljerjigfeit unb f^^-iebe fud^en einen foldlien öer=

geben§. ©ott ©ol;n erflärt, er molte felbft ber SBürge fein. S)a§ llrtf)eil mirb

berfünbigt. 5Die Teufel ertennen, ba^ fie ben 5proce^ öerloren l^aben. ©abriet

f)]ri(^t liebreidt) ju ben ^enfdt)en, bie er fanft au§ bem 5|}arabiefe meift. —
5R. Ijat einige bramatifdl)e 5Jlomente gefdl)irft erfo^t, 3. 23. ba§ 5Borgefü'§l ber

ßngel bom ©ünbenfall: Staö^ael ift „fdEimereg 5Jtutl)§ unb l^alber frant" ; e§

bünft i^n , ba§ fein 33lümlcin ftel)e in foldl)cr g^-eub' unb S^tx toie el^e. '^laä^

bem S3otum ber (55errd£)tigfeit biegt ®ott 9}ater fd^on ben ©tab , um i^n über

bie ^Jlenfd)en ju brechen unb mirb nur burdl) be§ ©o'^ne§ rafd)en ^uxu] baöon
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aBge|a(tcn. ©tüdlidie ^CRomente l^at auc^ bie S5ertt)eibiQung§tebe ber 33arm=

^eräigfeit unb bie 5lu§jöt)nung bei* ftreitenben <&cf)tDeftern, gür bie Jeufeläfcenen

ftanb eine bmd) lange 2;iQbition ouSgebilbete %iä)mt 311 @eBote. goimcE ge=

^ört Tl. 3UX <Bä)uit be§ 9teb!)un; bod) jinb feine SSetfe f(i)(c(i)tei-: genau gejä'filt,

aber tof) Betont (5patm, SBeiträge, @. 99). ©ci)erei-.

9JjQlö be terd (Scbc : $aul m., ^attiematifer , 5pt)t)fifev, 5pt)iIofop^,

geb. 18. i^uü 1724 ju ^agjapat^i in 3E<i3t)gien in Ungarn (bocE) tuetben aurf)

9. Suli 1723, 17. Snli 1724 al§ beffen ©ebuxtitag genannt), f 19. Sluguft

1793 ju Dfen. ©in gelet)xter i^efuit au§ ungatifc^em 2IbeI§gef(i)(ed)te gel^ött

er ber beut|ti)en SBifjenfd^aft infotetn an, al§ er in SBien al§ Se'^rer ber

^Jlaf^ematif , @j^)erimental^f)t)ft! unb 53iec^anif an ber 21^ere[iauifc§en ?ifabemie

roirfte, bie Beiben erften i^ä&jn lateinijd^ , bie te^tere beutfd) öoitragenb. (5r

war e§, ber burd^ feine „Calculi differentialis et integralis institutio", 1768,

burd) feine @(^ri|t „De arithmeticis et geometricis aequationum resolutionibus".

1770, bm(^ münbiic^en teidit fa^lic^en S^ortrag in Söien @ef(^macf für bie

bort !aum bem Flamen nad^ fielannten 21§eile ber p'tieren ^Jlaf^emati! ertoerfte.

©ein -g)eimatt)lanb Ungarn , too'^in er na(^ Sluftiebung be§ 3fefuitenorben§ at§

Sßeltpriefter jurürffetirte unb tt)o er S)ircctor ber ptjilofop'^iftiien f^acultät an ber

öon 2t)rnau narf) ^e[t = Dten berlegten Uniöerfität toar, e§rt i'^n al§ einen ber

^IRänner, bie fii^ um bie 3lufna"^me ber SCßiffenfc^aften üBerf)au^t in Ungarn bie

wefentlic^ften SSerbicnfte erloarlben. ©ein <5fi^ad)tatent toiib ganj befonberg ge=

rü^mt. Sr Betierrfi^te bie beutfc^e, fran^öfifiiie , italienifc£)e, tateinifrfie ©prad^e

glei($ feiner 5!Jiutterfpra(^e unb toar autf) be§ ©riec^ifdjen unb ^ebräifc^eu

burd£)au§ mäditig. ©eine lateinifcfien ßtegien tnurben in ben fd^toei^erifcfien

©deuten 6ei bem ©|)ro(i)unterri(^te 16enu^t. ^n f^eoIogifdEien unb ptiilofop^ifc^en

fragen fämpfte er für neue ^been unb gegen aÜe 3}orurt^eile , öon benen er

felbft frei toav.

SöuräBad^, 33iogvap^ifd§e§ 2ej;ifon be§ ^aifert{)um§ Defterreidf), 23b. XVI,
321—323. ßantor.

9JZofrian, Sllamannenfönig. S)ieienigen OBerbeutfi^en , toet($e feit

2tnfang be§ 3. ;3ci'f)i-'^unbert§ unter bem ©rutJpennamen ber „Sllamanuen" auT=

treten, 'Ratten bei @rridf)tung biefe§, einem todferen, nur wenige S^JecEe gemeinfam

öerfolgenben ©taatenbunbe öergteidf)baren 33erBanbe§ feine§tt)eg§ bie ©lieberung

in felbftänbige @aue, SSötferfi^aften unb 5Jttttelgruppen aufgegeben. 31I§ um
bie ^Jlitte be§ 4. ^fa^i^^unbertS i^ulian unb 2}alentinian bie 5llamannen im

@tfa^ unb auf bem rediten Sttieinufer befäm^^ften, Ratten fie e§ mit einer fe'^r

erl)eblid^en ^aiji bon Königen p ttjun, toetd)c, al§ reges ober reguli nur nad^

i^rer tf)atfäd^Iid^en größeren ober geringeren ?Olad^t unterfc^ieben, einanber red£)t=

Ii(^ ööHig gleid^ftel^enb , nur ju gegenfeitiger 33unbe§I)itfe öer^jflic^tet unb

tDäf)renb eine§ i^felb^ugeS einem ober auc^ ätoeien au§ i^rer ^Jlitte geforenen

„.Jperjijgen" aU Db erfelb'^errn untergeben finb. ^n ber ©d£)tad^t hei ©trapurg
(357) fämpfen fieben fold^er Könige gegen ^fulian, ben Oberbefel^t fül^ren bie

beiben 5!Jläd§tig[ten. Singer biefen toerben aber gleid^jeitig nod^ mel^r aU fünf

anbere genannt: barunter bie beiben trüber 5Jla!rian unb .g)ariobaube§. 3lt§

i^ulian auf feinem britten gelb^uge in ©ermanien bi§ an bie ©renjfd^eibe ber

^tamannen unb SSurgunber öorgebrungen mar, meldte je^t ber el^emalige

römifd£)e „limes" in biefen ßanbf($aften be^eid^nete (ämif(^en i?od^er unb 3?ajt?)

cui Capellatii vel Palas (b. ^. ^fa^I) iiomen est, erfd^ienen biefe beiben tönig=

lid^en Srübcr (mie e§ fid^ erflärt, ba^ bie (Sautönige fe'^r oft na'^e üermanbt,

ber gtcidf)cn ©ip^je angel^örig finb , barüber f. S)a^n , S)eutfdt)e @efd^ic[)te 1
,

2,

©. 46) unb erbaten ly^-ieben: man t)ermutt)et, ba^ fie in ben Sauen öfttic^

öom Dbentnalb, nörblid^ bi§ an ben 2RitteUauf be§ 5Jlaine§ fa^en, alfo im
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l^euttgen ^a%t= ober 51e(iat!ret§ öon äßürttemBetg unb im Unten^einh'etä öon

SSaben (3eui S)ie Deutjc^en unb bie gta(f)6aiftämmc, ^ündien 1837. <B. 310 '].).

2öir toürben au§ bent latetnifd^en 5^amen ^afrian'i gctüi^ folgern, ba^ er aU
©eifel (tote ettoa 5Jlebertd)=©erat)io), (befangener, <5ölbnerfüf)rer ben 9lömern nat)e

getreten toar , erfa'^ren aber Beftimmt (au§ 2lmmianu§ ^arceEinuS [ed. ®t)ffen=

|arbt, SBerlin 1871] XVII. 3) ba§ (Segentl^eit : er tote fein germanifd) benannter

35ruber ftaunte, im Sager unter ben 2lblern unb gelbjeid^en um'^ergefüfirt , ben

mannidifaltigen ^run! ber Siruppen unb ben ©tot^ ber Dlömertoaffen an, hk er

äum erften 3[Ral erf(f)aute: alfo ber ©nflu^ römifd)er dultur mod^te bamal§

j(i)on fo tief in ba§ SBinnenlanb bringen, ba^ ein atamannifd)ev ©aufönig feinem

©ot)n einen römifc£)en ^tarnen gab. ^ai^ langer SSeratf)ung toarb ben !5nig=

lict)en SSrübern ber erbetene S^riebe betoittigt: 359 n. 6^r. 2l6er nac^ ^ulian'§

Slbjug au§ (äJaöien unb feinem frühen Stöbe erhoben fid^ bie Sllamannen auf§

9ieue (über hu Urfad^en bicfer unabläffigen 58etoegungcn, toel(^e feine§toeg§ unb

niemals blo§ 9taubfa|rten
,

fonbern fei)r oft getoattfarae 9lu§breitungen toaren

unb bauernbe 9lieberlaffung auf römtfd£)em 35oben anftrebten, f. Sa'^n, Ur=

gef(^i(f)te ber germanifd^en unb romanifc^en S5öl!er II, SSerlin 1882, @. 230
S)eutf(|e ©efc^id^te, I. 1, @otf)a 1883, @. 150): unb jtoar fpielt m. Riebet

bie bebeutenbfte 9loEe. S)er friegSgetoaltige ^aifer S5atentinian I. (364—375)
f)atte bei feinem Streben , bie Sl'^eingrenje ju fdt)ü^en , feine bringenbere Sorge,

al§ biefen ^önig unfc^äblid^ ju madE)en; unter toed^felnbem 35er^alten ju 9tom

toar feine ^ad£)t forttoät)renb angetoai^fen — öermutf)lid^ bod^ baburd), ba| er

attmalig immer mefir ®aue uniuittelbar unter feine ^errfcfiaft ober mittelbar

unter feinen ©tnflu^ bradl)te: alfo aud§ o'^ne römifdt)e @dE)iilung mod^te '§eröor=

ragenbe ^Begabung, getragen bon ber atigemeinen 53etoegung, toeldlje bamalS bie

@ermanen 3U größeren 33erbänben jufammentiieb , einen fol(^en „®aufönig"

red)t gefäl)rlidt) madl)en. ^n ber Xtjai ]ä)kn biefer geinb fo bebeutenb , ba^

ber ßaifer be§ Söeltreid§§ einen befonberen ©treifjug lebiglid^ p bem 3^^^
unternat)m, il§n ju fangen, unb ba§ 2lmmianu§ bei feinem iftüdblidf auf bie

2]erbienfte be§ .^errfd^erS biefe§ Unternetjmen , obtool e§ fd£)eiterte, nod^matS al8

toidt)tige %^at '^erbor'^eben ju muffen glaubt. 5ßalentinian fcl)toebte ber glüdE=

lidl)c ^anbftreii^ bor, burt^ ben fidl) bor toenigen Sat)ren S^ulian eine§ anberen

gefät)rlidE)en 2llamannen!önig§, Sßabomar (f. ben 3lrtifel) bemäd^tigt t)atte. ?luf bie

bon Ueberläufern erfunbete ^adjrid^t, an toeld^em Ort in ber ^Mi^t be§ 9ll)cin§

jener, feine ©efa'^r beforgenb, überrafd^t toerben fönne, fdl)lug ber^aifer in aller

Stille eine fliegenbc Sd^iffbrüdfe über ben 9t;l)ein, unb fd^idte eine fleinc Sd^aar
g^u^bolf boran, er felbft folgte mit ber ^auptmad^t. Seberu§, ber f^fü'^rer ber

SSor^ut, mad^te ängftlidl) ,f)alt gegenüber ben „aquae Mattiacae" (2öie§baben),

roo (bielleid^t bei Soben?) ber fränflidl)e ^önig bie Quellen gebrau(^te.

^}tömifdl)e ©aufler, toeldfje ©claben feil l)ielten , famen äufäÜig l^inju; Seberu§
lie^ fie — tu bbttig ©d^ulblofen — cd)t römifcf) fämmttid^ tobten, bamit fte

nid^t im Sanbe bie 9lal)e römifd^er 2;ruppen berfünben fonnten; it)re Söaaren
tourben geptünbert. 6rft al§ ber Äaifer fam, ftieg ber berjagten SBor'^ut toieber

ber 5!Jlutt); man fd^lug ein Sager, freilidl), in Ermangelung ber Sa[ttf)iere für

ba§ ©epäcf, fo ungenügenb, ba^ fogar bem .^aifer Sßor^änge unb 2)ecEen ba§

3elt erfe^en mußten. ^Jtadt)bem ba§ nädl)tige £)unfet getoidl)en, brang man toie=

ber bor, 2f)eobofiu§ (ber fpäterc .$?aifer) mit ben 9teitern an ber Spi^e, bon
funbigen Söegtoeifern geführt. S)cr Ueberfatt mipang ^ebodl), ®anf ber fi^led^ten

^annS^ui^t ber Solbaten, toeldt)e, obtool)l bon bem gcfürd)teten unb geel)rtcn

ftaifer felbft geführt unb ungead)tet feiner unabläffig roieberfjolten SScrbote, fid)

be§ Sanbbranbe§ unb ber ^lünberung nid^t entl)ielten: fo tief toar bie römift^e

2)i§ciplin bereits gefunten. S)a§ (Sepraffel ber O^tammen unb mi^tönige§ @efdi)rci
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fdEirecften bie ©efolgert be§ Äönig§ üü], fie ^ol6en t'^n Quj ein rajc^e§ ©efpann
— ju reiten öei't)inbette if)n alfo toot feine ^ranf^eit — unb bargen it)n

'hinter ^erftüfteten , nur mit fc^malem Slnftieg 3ugängHd)en §ügetn. ©o roarb

23atentinian ber ßrfotg entriffen: ot)ne fein SBerfct)uIben, burc| bie 3u^tIofigfeit

ber Gruppen. (Sr toer|eertc ba§ Sanb mit ^^feuer fünfzig 5Jleiten in ber 9tunbe

unb fe'^rte nac^ Xrier jurücf, „betrübt, toie ein 2öm, bem ein .^irfd), eine ©emfe

enÜommen, bQ§ leere @ebi^ pfammenfditägt". SDer Äaifer juc£)te nun nai
nltrömifdier, feit be§ jtiberiu§ 2;Qgcn mit \o öiel grfotg angenicnbeter ^ßolitif

bie für i^re x^mtjtii unb gegen 9tom fäm^Jtenben (Sermanen baburd^ ju fct)tt)ä(i)en,

ba^ er anbere Sßölferfctiaiten ber Sermonen ober gar in ber gleid)en Sßölferfd^aft

einzelne @aue auf bie römif(i)e Seite 30g. (5ct)on ein paar ^a'^re öorf)er toar

3tt)ar ein SSerfudt) , bie 33urgunben gegen bie ^Xtamannen , befonberS eben gegen

W. 3u "^e^en, Vermöge öielfadEjer ®au[treitig!eiten biefer beiben 5tad)barüölfer

lei(f)t gelungen. S)a ieboc^ bie in ba§ ßanb ber 3llamannen öon ^lorboften !£)er

eingebrungenen SSurgunbcn bie tiertragmä^ig öerjproiiiene DJlitmirfung ber i?aifer=

Iid)en (au§ unbetannten ©rünben: öielleii^t toeil e§ SSalentinian öor^og , bie

33arbaren [i(^ untereinanbcr allein abfc£)Ia(i)ten p taffen) nidit gefunben, waren

fie balb mit bitterem (SroE gegen bie 9i5mer «lieber abgezogen, ^e^t getoann

ober ft^recEte Sßalentinian bie 5Su!inobanten, alamannifd)e @aue gegenüber ÜJlaiuä

baju, \\ä) an 5}lafrtan'§ Stelle ben natürliii) öon 9iom abl^ängigen ^yraomar

al§ ^önig einfe^en ju taffen. 5Jl. aber xoax teineStoegS blo§ .fionig ber

Suünobanten: auc^ jcp blieb if)m 5Jla(f)t, ben öon 9tom eingefel^tcn @egen=

tönig bur(f) einen öer^eerenben Singriff al§balb toieber p bertreiben; gi^aomar

Pct)tete äu bem ^aifer unb biefer fd^iite i'^n al§ 3lnfüt)Ter tüd)tiger alamannifc^er

©ölbner nact) SSrittannien. S)iefc eingaben finb fel)r Ic^rreid) : fie beleu(f)ten bie

un§ leiber fonft fo bunfeln inneren SJerfaffungSentmirfelungen ber Stämme,
ttjeld^e fpäter ba§ beutfi^e S5ol! ausmachten, im 4. ^alir^^unbert. 3}oEftänbig

belröftigt mirb l)ieburct) bie luffaffung iener ©ruppen üon Sllamannen,

t^ranten u. f. m. alö loderer Staatenbünbniffe benachbarter, meift (aber nid^t

immer) öerroanbter 35öl!erf(^aften unb @aue, bie fid£) tior Slltem ju gcgen=

fettiger Ärieg§l)ilfe in 9}erti)eibigung unb au(^ , tro erforberlid^
,
ju getoaltfamer

3lu§breitung berpflic£)tcten. Uebrigeng jetgt gerabe biefer Sßevfud) mit graomar,

ba^ ba§ fo lange mit grfolg angeloanbte ^IRittel eingefe^ter J?önige nic£)t me'^r

öerfing; bie 9^urd§t öor bauernbem römifc^en ©ingreifen auf bem red)ten

3ll)einufer toar bei ben Sllamannen nidt)t mel^r ftarf genug : man glaubte nid£)t

mel§r baran, bafe bie Cegionen jur 3lufrect)t^altung fotdjer Sd^ü^linge wiebertjolt

ober gar ftänbig (Sebiete befe^en mürben, toeld)e enbgültig aufgegeben maren.

^. unb bie i'^m öerbünbeten Könige toaren es boc^ offenbar, Weli^e bie ju

9tom Slbgefallenen 3Ü(i)tigten, öielleiclit bie 9iom 2Biberftrebenben befreiten, bie

Srrid^tung aud^ nur mittelbarer ^errf(i)aft 9iom§ an bem redeten Ufer üer=

l)inberten (372—373). 5)1. blieb unbe^toungen unb eine fo brol)enbe @efal)r

für bie 91^^ eingrenze , ba^ bie glatte be§ .^aifcrS biefen, al§ er im folgenben

Sa^re gegen bie Quaben an bie S)onau ^ie^en moHte (toeld^e, ergrimmt über

bie treulofe (Srmorbung eineg il^rer Könige, ^rtei Segionen fc£)mer gefd^lagen

l^atten), befd^moren, boi^ \a nid£)t auf^ubred^en, mäfirenb ^Jl. in ^yeinbfd^aft öer=

"^arre, ber fid^ bann nid^t begnügen werbe , ba§ Q^tai^lanb ju öer'^eeren ober in

S3efi| ju nel^men
,

fonbern fogar an bie 'üRauern ber feften Stäbte fid^ Wagen

werbe, ^n ber i'^at entfdt)lo| fid^ ber |)err ber römifc^en 2Bett, ben bitter

ge'^a^ten SBarbarenfönig felbft freunblid) ju einer 3wiefbrac£) in bie 3lät)e öon

^ain^ 3U laben. W. erfct)ien: „unmenfd§li(^ aufgeblafen bon Uebermut^, als

ber Ueberlegene, ber bie Sebingungen be§ ^^riebenS werbe öorjufdE)reiben ^aben.

Slm feftgefe^ten Sage ftanb er l)art an bem (rect)tcn) Ufer be§ &tf)eine§, f)oä)
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bQ§ ^aupt eitiefienb, naä) alten ©eiten f)in erbvötitite ber <&d)ilb = Särm feiner

ißolf§genofjen." 2)ei; 2l(amanne weigerte fid) offenbar, ber römifc^en 2reue unb

bem lömifdien Ufer fi{i) anäuöertrauen; unb er t)atte aße Ur|ad)e ju foI(i)em

5?li^trauen: gerabe um biefe 3ett ttaren (toie übrigens toon jel^er feit ben ^Eagen

ber Äimbern unb Striotoifte) öon ben Ütömern bie t)eiligften ©runbfä^e be§

33ötferrec£)tö burd§ 9Jtorb, Sßertrag§brud) , treulofe ©etoalt ieber 2lrt gegenüber

.Königen unb SSölfern ber ©ermanen n)iebert)olt gebrod^en toorben. 5^ic^t einmal

auf ben ^Jlittctoeg lie^ fic^ ber Sllamanne ein, todäjm ber Söeftgotlie Sltl^anaric^

(f. ben 5lrti!el) öor toenigen Sa^i'en (369) Äaifer ä5aten§ pgebittigt "tiatte: —
auf bem ©trome felbft in ^ä^nen jufammen ju treffen — er blieb l^artnädEig

auf bem rediten Ufer: unb ba ber 33arbar ni(i)t 3um J!aifer ging, ging ber

ßaifer jum 33arbaren, ben er geminnen mu^te. @o fut)r benn 33alentinian

auf (Strom = ^Jiad)en unter ftar!er Sebedung t)inüber unb betrat öorfiditig ba§

feinblidie Ufer, tneitbin ft^immertc ber ©lan^ ber x^iVb^tiäitn. 5lttmälig be=

ru"^igte fid) ba§ unbänbige ©eba^ren unb ®ebröl)ne ber 5llamannen; bie beiben

dürften f|)ra(f)en unb "hörten unb fc^loffen 5^eunbf($aft unter eiblidier 33e=

fräftigung. SSermuf^lid) getoann it)n ber Äaifer burc^ reidie @ewäl)rung bon

©etreibe, @elb , öietteic£)t aucE) burtf) Sanbabtretung , unb lenfte feine ÄriegSluft

auf bie anberen 23ebränger be§ 9t^ein§ unb ®attien§ ab, auf bie ^^^-anfen. ©o
fcl)ieb benn ber .^önig , ber langiä|rige Unru'^ftifter (turbarum artifex) , enblid)

5ur 9tu^e gebrad)t , al§ neuer 3Serbünbetec für bie gu'Eunft : unb ma^rlicE) , er

gab hi^ p feinem legten SlugenblicCe ein Seif))iel untt)an!enber Sreue. 6r fiel

fpäter im Gebiete ber f^ranfen (l^ter begegnet 5um erften 5Ral ber 2anbe§name

„ Franc ia", wie fur^ öor^er „Alamannia") ; al§ er l)ier aEju l)i^ig in öer=

nid)tenber S3erl)eerung öorbrang, geriet^ er in einen §interl)alt be§ friegerifc^en

granfenfönigS 5!Jtettobaub (f. ben 5lrti!el) unb marb getöbtet.

3lmmianu§ ^arceEinu§ XXIX. XXX. ed. @^^enl)arbt, S3ertin 1871.

Stalin, (5)ef($i(^te Söirtembergg I, Stuttgart 1883. S)al)n, Urgefd^id^te ber

germanifi^en unb romanifcl)en S5ölfer II, Berlin 1881, <B. 325—376. ©a'^n,

©eutfc^e (Sefi^idite I. 1. @ot^a 1883. ©. 563—591. S)a^n.

SDJala^otoSti: ^^Uul ^ofepli ö. ^Jt., au§ 5polen gebürtig, ging au§ bem
furfädf)fif(i)en S)ienft, in metd)en er 1728 getreten unb tno er im ^. 1730
©econbelieutenant ber Infanterie, 1731 ^remierlieutenant unb ^Ibjutant mar
unb bie f^elbjüge öon 1733 unb 1734 in $olen mitmo(i)te, fpäter in ben

)3reu^if(^en ÄricgSbienft über. Sll§ nämlic^ im ^ai 1742 au§ polnifc^en 3ln=

gcmorbenen ein 6orp§ Ulanen erric£)tet mürbe, beffen 6l)ef b. 9la|mer war, trat

5Jl. bei biefen Ulanen al§ ^remierlieutenant ein unb warb am 4. S)ec. beffelben

Sa'^reS 9iittmeifter. ^m folgenben l^a'^re mürben bie Ulanen in .l^ufaren ber=

Wanbelt unb bei biefen mürbe 5)1., nadC)bem er im erften fd)lefifc£)en .Kriege mit=

gefod^ten l^atte, im 5lnfang bc§ ^a'^i-'eS 1745 ^Jlajor. ^ill§ folc^er madite er

ben ^meiten fd)lefifcl)cn ,^rieg mit großer 5lu§3eidE)nung mit, lämpfte tti |)o!^en=

friebberg unb errang fiel) ßorbeeren namentlid) in bem @efed)t bei 2iebentl)al in

Sö^men (@nbe ©eptember). .^ier in bem malbigen unb bergigen SEerrain Vttc
fid) ber öfterreid)if(^e Dberft ^^i^anquini in einen ^inter^lt gelegt, um bie

Solonne be§ ^rin^en ßcopolb öon ^In'^alt abjufc^neiben. ®iefer entfanbte ein

2)etad)ement unter W. , bem e§ gelang
,

jur Unterftü^ung ber ;3nfanterie mit

einigen .g)unbert .^ufarcn bie fteilen Sr^tfen emp oräullettern unb ben ^^einb ju

bertreiben, eine 2Baffentl)at, öon meld}er ber gro|e Äönig folgenberma^cn urtl)eilt:

„Cette action, la plus hardie que la cavalerie puisse entreprendre , combla

M. de Malachovvski de gloire" (Hist. de mon temps. Oeuvres III. ©. 133).

@lei(^ barauf trug ba§ 9iegiment unter ^. ju bem glänjenben ©iege bei ©oor
bei unb erntete in bieten barauf folgenben Sc^armüljetn , namentlid) am
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13. Octobev, 0iu^m unb d^i'e. — SBä^renb ber gnebeit§ieit toutbe Tl. (@e)3t.

1747) Dberftüeutenant, 1753 Ütegimentäcfiei , 1755 Dberft. ^m iiebenjä^vigen

Ädege fämpjte ba§ ^Jt.'fdie (sc^öe) ^ufaretii-egiment auf jroei ^riegetleatetn

:

gegen bie granjofen unter bem -^er^og öon 23vaunj(^tüeig unb gegen bie 9tuffen

unb (5(i)tDeben unter Se^^roalbt unb S)o^a, unb fpöter unter Söebell. Dlamentlid^

am 1. unb 8, Slugnft 1757 bei Äumetn unb ®erroifd)fet)men unb bann bei

(Sro^iägernbori 3eid)nete fi(^ 5Jt. lieber befonberS au§, fo ba§ er im 2)ecember

befjeCben 3^a^re§ ben Drben pour le merite er'^ielt. lieber biefe 2;^ätigfeit feiner

<g)ufaren beim Se'^malbt'fd^en SorpS ^at ber Äönig tüieberum au§brü(iüii)e äöorte

ber Slnerfennung. @r f(i)reibt in ber Histoire de la guerre de sept ans:

.,Lehwald avait dans sou armöe deux röginients de hussards, qui faisaient au

plus deux mille quatre cents horames, et ces hussards noii seulement resistereut

a douze mille Tartares et Cosaques, que les Kusses trainaient avec eux, raais

remporterent de plus, durant toute cette campagne, des avantages signales

contre ces barbares" (Oeuvres IV. (5. 171). lU. marb im ^^(prit 1758 @enerat=

major unb fü'^rte am 12. ?lugu[t beffetben Scif)i.'e§ iu bem Ö)efe(i)t üon S)eii)fet

bei 2anb§berg a. äö. einen glänjenben (Sd)lag gegen bie i^ofaden au^, fo(f)t bei

3ornborf unb bei Äat) unb ^otte narf) ber ©ifiladit 'bei ßanb§!§ut am 23. ^uni
1760 ta^ Ungüicf, nacfibem i^m fein $ferb erf(i)offen toar, in @efangenf(f)aft ju

gevaf^en. (Später (1771) tuurbe er @eneral(teutenant unb am 15. S)ec. 1774

ftarb er ju g'iff^ne in Söeftpreufeen. Sr l^interlie^ eine SBitttue, G^riftiane

©op^ie .Sfung üon 3tungenie(§. — ©ein älterer SSruber, ^l)acint^ ö. Tl., mar
au» fran^öiifc^en S)ienften in bie preußifc^e ^Irmee getreten unb rourbe im

^. 1742 £)ber[t unb 6^ef be§ neuformirten bi§^er 53anbemer'f(f)eu Jpufaren=

regiment§. 6r mar ein fe^r tt)ätiger unb umfi(i)tiger Dffiiier, melctier fic^ in

ben fd§Iefif(i)en Kriegen nu1)x']aä) au§3eic£)nete, namentlich am 16, Januar 1745
bei Sfägernborf unb am 9. Februar beffelben ^a^re§ bei 9tatibor, uact) metc^em

(Sefec^t feiner in bem 9iapport be§ (SeneralS ©rafen öon ^Jlaffau an ben j?önig

befonberg rü^menb gebac^t mirb. %ad) bem (Befec^te bei @roB = ©tre§li^, am
11. 2lpril 1745, mürbe er öon einem feiner i^ufaren, bem unöermut^et ha§>

Seroetir losging, f(f)toer öermunbet unb ftarb am 17. Slpril in SSrieg, evft

36 ^af)xe alt. — 6iu britter 33ruber, ai^ tapfer unb frieg§erfa^ren bemätirt,

fiel bei ^Ic^ im S)ecember 1744.

®raf Sippe, ^ufarenbucf). — (.^önig,) Siograpl). Serifon alter gelben

u. 3Jtilitärperfonen, roelt^e fic^ in preu^ifc£)en 5Dienften berühmt gemad^t laben,

IIL <&. 4. — Oeuvres de Frederic le Grand III u. IV,

Srnft 3^ r i e b t a e n b e r.

9JJcItllanc: Suliu§ (^riebrtt^ ö. m, 9ie^t§ge(e|rter, geb. ,]u aöein§=

berg bei .^eilbronn am 18. ^fanuar 1752, f ju Tübingen am 23. ^JZoüember

1828. ^alblanc'S 35orfa^ren flammen au§ ber ©raff^aft IJJiontbeaiarb (Tlöm-
pctgarb), mo fie alä S^eologen unb Seamte in mürttembergifdjen 2)ienften ftanben

unb ftc^ öon bort attmä^li(| nac^ bem l^eutigen Äönigreidbe äßürttembcrg felbft

öer^meigten. 3)er 9}ater , .Staxi ßubwig '')]l., lebte juerft al§ 3lböofat in 5Jtont=

belliarb, bann, öer^eirat^et mit ber ^ofrat^§to(^ter ^uliana ^lafol^ine ©peibel,

at§ tierjogüd^er £)beramtmann 3u 2Bein§berg, mo Tl. jur äöelt fam. (B<i)on

im .Knabenalter öon 13 ^al)ren öom 93ater jum Sefen öon ^Jlcten unb jur i^ex=

tigung fleiner amtlicher Sluffä^e ange^lten, an meld^er 33eftf)äftigung ber gute

^unge menig 25ergnügen fanb, rourbe er ^terburc^ fc^on frü^jeitig mit bem praf=

tiff^en 9te(^t§= unb ©efi^äftSleben befannt. ©eit bem S^rü'^ialjre 1767 befuc^te

er ba§ trcfflicE) geleitete (Stuttgarter ©Qmnafium mit gutem Erfolge unb bejog

fobann im .^erbfte 1769 bie Sanbe§uniöerfität. 3)ort gewann er in bem (5taat§=

5tagem. beutftf)e Stograpfjie. .XX. 9
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ratt)e unb ^^rofeffor ber gied^te Dr. @tjt. Siatob b. ^a^i (1761-1821) nid^t

nur einen antegenben 2e'f)rer, fonbern auc£) einen too'^lftoEenben ®önncr, bem er nod^

in fpäten Sat)reii mit ttjarmer S3eref)rung ^uget^an blieb. Unter beffen 25ov[i|e

öert^eibigte er 1793 jeine felbft ge|(f)riebene S^nauguralbifjertation „De judiciis

quae 9tü9egeri(i)te vocantur" (2üb. 4*^, abgebr. in ben Opusc. N. II) unb ertnarb

ft(f) l^ierbuvd) bie Soctorwürbe. hierauf prafticirte er al§ Slntoalt p 3Sein§berg

fott)ol bei ben "^erjoglid^en ®erid)tcn foroie bei jenen ber umliegenben 3ftei(i)§[täbte unb

9tei(^§ritterfc^ait, bi§ er ganj unerwartet am 7. 3lpril 1779 al§ britter orbenllid)er

^rofeflor ber 9led§te (institutionum iraperialium) nad^ Slltborf gerufen inurbe, tt)o

er am 20. (September feine 3lntritt§rebe ,,De genuina legura poenalium indole

apud veteres Romanos" {)ielt. S)ort ber^eirat^ete er ft(^ am 22. ^ai 1787

mit ^aria ^agbatena ^e^el bon ©dimäbifc^ = ^aE unb überreichten i^m au§

biejem Slnlaffe bie Slltborfer ©tubenten ein jierlii^ gebrudteS §o(i)3eit§carmen;

ein äroeite§ ®ebi(i)t — einen 5Ibf(i)ieb§banf — tnibmeten fie i£)m bei feinem 3lb'

gange naii) Erlangen (1792). 5)1. blieb über 13 Sa'^re in Slltborf, befteibete

1785 ba§ 9lectorat unb berlebte bort na(^ eigener Eingabe '^oc^befriebigt bon

ber 5lnne^mli(i)feit biefe§ ^ufenfi^eS im freunbf(f)aftli(^en S^erfel^re mit einigen

^profefforen unb Nürnberger ^atri^iern fro'^e ,
genu|rei(i)e 2;age. 3ug(ei(i) be=

fd)äftigte er \\ä) neben feinen SSorträgen über römif{i)e§ 9{ed)t, ßibilbroce^ unb

peinlic^eg Ütei^t mit fd^riftftetlerifc^en ^.}lrbeiten. <Bo gab er im 3}erein mit ben

^rofefforen D. ^. ®. ^at)er unb D. ^. (5^r. (5ieben!ee§ Don 1779-81 (@r=

langen) bie „Neuefte juriftif(f)e ßiteratur", bann mit ße^terem bie „^Mgemeinc

juriftifc^c ^ibtiot^e!" (Nürnberg 1781—88 33b. I—VI) ^erau§; ferner erfd^ien

,,Doctrina de jurejuraudo e genuinis legum et antiquitatum fontibus illustrata"

(Nor. 1781), eine borjüglii^e Slrbeit, lüobon 1785 äu ^berbon in ber ©d^tneij

ein ?lact)bru(i unb 1820 p ^^übingen bei Dfianber eine berme'^rte neue Sluflage

be§ S5erfaffer§ erfc^ien. 'Jtati) bem bei ben g^amilienpabieren befinblic^en Son=

tracte über ben 3)ru(l biefe§ Sßerte§ mit bem Nürnberger 35ud)l)änbter @ratten=

auer beEam m. für ben SSogen 6 ^l 30 Ar., mu^te aber bi§ 50 gl. 33üc^cr an

^a'^lungSftatt nel)men ; bie Nürnberger Uniberfität§=6uratoren überfanbten al§ (Segen=

gäbe für öier (Sj^emplare be§ 23uc^e§ eine S)anffogung nebft jtoei 6arolin§. ^n
biefe ^^eviobe fäüt audE) „@efd^id^te ber peinlidfien ®erid£)t§orbnung .^arlä V."

(Nürnberg 1783) unb etma§ fpäter fein grö^ere^ äöer! „Einleitung jur Äenntni^

ber beutfä)en Neid£)§= unb ^robinjialgeri(|tä= unb -^an^leiberfaffung unb ^vaji§",

n)eldl)e§ 2öerf au§ bier aud^ gefonbert abgegebenen S^'^eilen befielt; bie beiben

erften be'^anbeln bie Sßerfaffung be§ faiferli^en unb Nei(^§fammergeric|te§ (3lltborf

unb Nürnberg 1 791 gr. 8"), ber britte ben Neidf)§^ofrat^, ba§ Ncid£)§minifterium,

bie Neid^§fanälei ic. (ebenba 1792), ber bierte enblid^ bie (S)eriii)t§bar!eit ber

l)öd^[ten Nei(|§gerid£)te (ebenba 1795). @in bon 5N. Namen§ be§ größeren

bürgertid^eu Natl)e§ gegen ben fteinen Natl) ber Netd^§ftabt Nürnberg bor bem
Neidtjä'^ofrat^e in Söien glüdflid§ gefü'^rter Ned£)t§[treit tüegen ^efteuerung unb

anberer tt)id)tiger ©emeinbeangelegenlieiten beranlafetc unferen 2lutor ^u einigen

5Jlonograpt)ien über ba§ Nürnberger ©taat§rei$t, mobon brei in einem ©ammel=
banbc unter bem Slitel „Slbl^anbtungen au§ bem reid§§[täbtifd§en ©taatSreditc"

((Erlangen 1793) abgebrucft mürben. — 5Da fid^ fbäter, uamentltdE) mit

SlusbrudE) be§ .^riege§ bie gefeHfd^aftlid^en 9}erl)ältniffe be§ il)m „fo toertlien

^Itorf" ju änbern begannen, folgte 5)1. einem am 14. ^uli 1792 an i'^n er=

gangenen Nufe nad) (Srlaugen, nQcl)bem er biS'^er mel)rfadf)c Slnerbietungen,

baruntcr eine mieberl)olte bringenbe (jinlabung nac^ ^elmftäbt 1784 abgelel^nt

l^atte. ^. begann feine ße'^rtl)ötig!eit am 19. S)ecembcr mit einer Nebe „De
impedimentis studii exegetici in jurisprudentia" unb SSeröffentlid^ung be§ ?tn=

tritteprogrammS ,,Observationes quaedam ad delicta Universitatum spectantes"
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(Erl, 1793). ©0 tüx^ anä) Öie Sauer feiner bortigcn J^ätigfeit war, genügte

fie boc^ ju einer Senuntiation feiner 33orlefungen bei ber preuBiftiien giegierung.

S)em pflichttreuen ^JMnne fiel e§ jeboct) ni(f)t fi^utcr, bie 2lnf(f)ulbigungen als grunbloS

bar^ufteüen, tt)a§ ii)m auc^ in einem anerfennenben föniglid)en Speciatrcfcripte

bezeugt rourbe. — ^laä) ^ofadfer'^ 3;obe (20. 9tpril 1793) trat an unferen @e=
lehrten bie e^renöotte ?lufgabe l^eran, beffen ©teile al§ ßefirer ber ^ßanbeften an
ber ^eimatt)Ii(^en .<poc^f(i)ule einpne'^men. ^m ©pätia'^re 1793 30g 5)t. „aui
3}aterlanb§liebe" al§ orbentlict)er ^^^rofeffor ber Sfiei^te unb l^er^ogüc^er 9tat^

naä) Tübingen. Eifrig bemüht ber geftettten Slufgabe ^u entfpredtjen , lebte er

bort lebiglirf) feinem Serufe unb flimmerte fic§ menig um ba§ , toa% au^er xi)m

öorging. iSnbe^ waren feine 3lnf(i)auungen unb 9ii(i)tungen üon ber I)iftorif(^en,

auf Üuettenforfc^ung ab^ielenben .^ofader'g (f. 33b. XII @. 551) mefentließ öer=

fc^ieben, ba ^IR. — nad^ feinem gan3en 33ilbung§gange mef)r bem öorigen ^a^r=

f)unbert anget)örenb — fid) genau an bie §ergebrarf)te Drbnung ber ^Paubeften

l^ielt, toeldie er in gorm eineS Ö^ommentarä begleitete. 35 ^al^rc Ia§ 5J^.

in Tübingen ^nftitutionen , ^^anbetten, toürttembergifd^eä '^rit)atrec£)t unb

$roce§ unb toar au^erbem im Dbertribunale üon 1813 bi§ ^u beffen 3}er=

legung nac^ (Stuttgart (1817) al§ 5Ritglieb angeftettt. — Sei 3lntoefen^eit

be§ ^önig§ SCßit^etm in Tübingen (1822) fprad) m. bie ^eftrebe unb jcigtc in

berfelben „bie großen 5Beränberungen, melcfie in ®eutf(f)tanb buit^ ^lufna'^me ber

fremben Siecfite feit bem 15. ^af)r§unbert üeranla^t mürben unb i^ie nott)tt)en=

bigen fjolgen". ^m nämlichen ^af)re mürbe i'^m in 5lner!ennung feiner afabe=

raif(i)en Seiftungen ba§ 9titter!reu3 be§ mürttembergifi^en J?ronenorben§ öertie'^en,

tüomit ber perfönticiie 9lbel öerfnüpft ift. S)ie Sürbe beS l^o^en SlÜers fül^tenb

trat er im 3luguft 1828 in beu Ütu'fieftaub ; ber afabemifi^e ©enat überfanbte

t|m au§ biefem 2lnlaffe burd) ben ütector 6. (S. 2öäcf)tcr ein el^venöoIte§ 3[n=

erfennung§fd)reiben. ^. fonnte jeboci) feinen 9tu^cftanb ni(f)t lange genießen,

ba er uo(i) im felben ^a^re in S^olge öon 95ruflroaffcrfu(i)t ftarb. S)ic Sci(f)cnrebe

l^ielt in |crfömm(i^cr 3ßcifc ber ^-acuttätSbefan ^rofcffor Dr. 5Rüni^. ^. galt

al§ tüchtiger 9iomanift, pflid^tgetrcucr ße{)rer, öerbicnftOoUer (Sd§riitftellcr unb

ftrengred)tlid)er 6f)araftcr. ©ein ^aupttoerf ftnb bie „Priucipia juris romani

secundum ordinem digestorum," Pars I Tub. 1801. Pars II Sect. prior 1802.

Sect. posterior 1804, gr. 8*^, toeld^e er feinen ^anbcftcnöorträgen ^u (Srunbe

legte. \Hu^cr ben oben crmäl)nten 2öcr!cn ücrfalte er eine größere ^tn^a'^t S)iffei=

tationen meift cit)itrect)tli(^en ^nt)aU§, Don benen mel)rere l)eute noc^ miffenf(^aft=

lid^en Söcttl) beanfprucfien. — ^n @ifeubai^'§ 33efc^reibung unb (SefdCiii^tc öon

Tübingen (©. 370—78) finbet fict) 5Jt.'§ 2eben§ffi3r5e fammt ©(^riftentierseid^nife

au§ beffen f^^ber. ©ein teinenfall§ gefif)meic£)cltc§ ^^orträt
,

gejeidjnet üon

^effel unb 1792 geftoc^eu üon 23o(f , bringt Se^terer in feiner Sammlung Jpeft VI.

©eine ©il^ouettc enttialten (^RüIIer'?) ©d)attenriffe ber je^tlcbenben Slltborfer

«Profefforen ©. 40 ff.

S3gl. auc^ ©d)ab^§ qSinafot^ef ©. 227. eifenbad§ a. a. D. — 5ifcn=

fcl)er, Siollft. ©efd). ber Uniüerfität Erlangen ic, 1. 3lbt^t., ©• 272—278 u.

bie bort3tngef. - (©d)mibt,) ^Jt. 31efrolog ber.Seutfd^en, ^alirg. 1828, 2. %^.,
812. — Älüpfel, ®efd). b. Uniüerf. Tübingen, ©. 249, 451, unb gamiüen»
noti^eu. 6 i f e n ^ a r t.

9)lQlc^ingcr ober 'OJlac^inger, ein (Jomponift au§ ber erften |)ä[fte be§

16. Sat)rl)unbert§ , üon bem $cter ©(^offer , Deglin unb ®corg gorfter 1512,

1513 unb 1539 jlüci üierftimmige beutfct)e Sieber üeröffentlii^en , bie aber ju

unbebeutenb finb, um nur irgenb ein Urti)eil über ben fonft unbefannten 5)leifter

äu geftatten. 9t ob. ßitner.
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SDJaldlUÖ: Äotl 2Iuguft ^^reileu- ö. 9Jl., ©taatämann unb ftQat§tt3ii|en=

j(f)aitü(i)ei; Siiiriitfiellev, toar gel6oven am 27. ©eptember 1770 5u 3Jtannf)eim im

^aufe feinev müttei-Iic^en ©ru^eltetn. ©ein 33ater (jübtld^er 3lbftammung [?])

lüQt SBurgbogt bev IjerjoglicEien Sc^Iöffer in ^toeibrürfen unb füfiite jugfeit^ bic

D6erauifi(f)t übet bie übrigen l^enjdiaftlic^en (Sebäube bei ^tefiben^ be§ ^n^oo,^

Äaii t)on 3toeibTüden. Sdion in feiner fiüfieften 3iuöf"^ M^ ^- gtücElidie 5(n=

lagen öenatl)en, bie, üerbunben mit einer großen 2eb{)aftigfeit, bie SSeranlaffung

p ber befonberen j^^eilna^me geworben [inb , bie ber .^eräog Äarl, jein 2auf=

^at^e, für feine fernere 5lu§bitbung bezeigt fjat. S)en erften öorbereitenben Unter=

ri(^t '^atte er im elterli(i)en ^aufe erhalten, bi§ er in feinem jefinten 8eben§ial^re

ba§ (St)mnafium in ^^K'eibrüifen be^og, mo er au^erbem nod) ben befonberen

f)iftorifc§en Untcrrii^t bei älteren @jter genoffen ^at. ©($on aU .^nabe bon

a^t^a^n mu^te er feinem 35ater unb ^umeiten au(^ bem ^exjog bie Seitungen

beriefen, Welchem Umftanb 5^1. felbft, fo unbebeutenb er an fid^ fc^einen möd)te,

bod) einen mefentüdien ©influB auf feinen SSilbungSgang ^ufd^rieb. 2)a§ S^i=

tungglefen mecEte feine SCßipegierbe, biefe aber feinen ßifer für Seetüre, befonberS

:§iftorif(i)er unb geogra^3l)ifd)er Söerfe in einem fol(f)en ®rabe, ba| er beina'^e

auf allen Umgang mit feinen ^ugenbgefpielen beräic^tete unb fel)r oft bie für

feine 9lepetittonen beftimmten ©tunben im @ef)eimen auf biefelbe berwenbete.

3nt <§erbft 1785 be^og er ba§ @t)mnafium ^u 5Jtann^eim unb trat bort al§

^penfionär in ben bei bemfelben bcfinbli(i)en ßonbict ein. 2)urd) ben Stufent^alt

in biefer mit beinahe flöfterliti)er Oibnung eingeridt)teten 3lnftaU f)at 3Jt. fic£)

für fein ganzes ßeben bie ftrengfte Drbnung in ber ßint^eitung feiner 3eit unb

feiner (Sefc^äfte angemöt)nt, bie er bann fpäter au($ öon feinen Untergebenen

ftet§ berlangt t)at. 3}ieEeicf)t weniger al§ anbere üorjüglic^e ®t)mnafiaflen mit

eigentlirf)en ©d^ulfenntniffen au§gerüftet, bagegen hmä) feine gro^e ßcctüre mel)r

al§ e§ Jünglinge geWöl^nticf) finb , für bie t)ö{)eren ©tubien öorbereitet, bejog

^JL im ^erbft 1787 in einem 2ltter bon 17 ^afiren bie 5lfabemie in ^eibel=

berg, um fid) ^ier, gan^ fi(^ felbft überlaffen, für einen Seben§beruf borjubereiten.

(Sine 5leu|erung be§ .§erjog§ Äart, bem er feine @t)mnafial3eugniffe unb greife

borlegte, „ba^ roenn er ferner fleißig ftubiren mürbe, er it)n äu fid) netimen unb

etma§ 9te(i)te§ au§ if)m mad^en motte", mar beftimmenb für bie Sßat)t be§

©tubium§ ber ©taat§= unb @ameralmiffenfd§aften. 3)aneben betrieb er in ^eibel=

berg unb (Söttingen, mo^in er ficf) im Jperbft 1789 begeben f)atte, ^uriSprubenä

unb unter (Satterer'^ fpecietter Anleitung befonberS auc^ Siblomatif mit fo

großem (Sifer, ba| er pm ^Dlitgliebe be§ l^iftorifcfien ^n[titut§ ermät)It mürbe.

^Jlorf) bebor er feine afabemifc^en ©tubien bottfommen abgefc^loffen ^atte, erl^ielt

er im S)ecember 1790 bon '»DJtartenä unb ^ütter ben Eintrag, ben ^uni ©taat§=

minifter in ^ain^ ernannten ©rafen bon SBcftfalen baf)in at§ 5Rinifterialpribat=

fecretär 3u begleiten. 5JZ. naf)m ben Eintrag, nac^bem er bie ©inWittigung be§

•perjogg erbeten unb ^u einer jmeiiä^rigen Slbmefen^eit ert)alten t)atte, um fo

üeber an, at§ bie äöirfungen ber franjofifctien Ütebotution auf fein 35aterlanb

bie 2tu§fic£)t auf eine balbige SSerforgung in bemfetben o^net)in getrübt l^atten.

^n biefer ©teÜung erl^ielt er ben erften @inbli(i in bie praftifd^c Se^^onblung

oon ©taatggefdjiäften, inSbefonberc feit ber (Sraf bon Söeftfalen jum f. f. bebott»

mäcf)tigten ^JJiinifter bei ben Äur^öfen ju Äoblenj unb 33onn unb bei bem meft=

fäUfdjen .ffreife ernannt unb Tl. felbft nl§ Segationäfecretär bei bemfelben befteüt

moiben mar. 5Da§ S)opbelberl)ältniB be§ faiferlid^en .£)ofe§, al§ 9teid£)gobcr^aubt

unb atä felbftänbige 5)Iad§t, ber Slufent^alt ber franjöfifd)en ^Prinjen in JToblenj,

ber balb barauf au§gebrocl)enc 9teid£)§frieg , bic 93e(^iel)ungen mit bem (Senerat=

commanbo ber f. f. ^^rmeen unb fo mancf)e anbere Umftänbe l)attcn inäbefonbere

bie bon bem trafen bon SBeftfalcn gefül)rte ßegation ju einer ber mict)tigften
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im ganjen 9lei(^e gemadit. Sie ßorrefponbena tnit bem faijerlitfien |)oje, mit

ben 9leirf)§= unb ÄmSbiTectoriQlgcfQtibten, jolüie mit ben anbeten i!ur'^öien ging

burd) bie ^anb bon ^., unb anbereiieitS braci)te i{)n feine ©teüung in per|ön=

lic^e ^Bejie'^ungen ju bem Hauptquartier be§ @eneral§ ö. Sterfat^t (1794 unb

1795). ©ernc er^ä'^lt er jelb[t öon einem an[trengenben Äurierritte, mit bem
er öon l^ier au§ betraut mürbe, moburd) i^m bie red^tjeitige Sßerprotiiantirung

tjon gl^renBreitftein gelang, ^m ^. 1792 motinte er ber Äatjerhönung
,

jpäter

im jelben 2^af)re ber 2öa^t be§ S^ürpifc^ofS in Süttidt), 1793 bem ^reiSconöent

in J?ötn, 1794 ber S3ifc^of§tDat)t in gorüel) Bei. 3m ^. 1795 begleitete er ben

^niinifter nad) 9lieberfa(^fen , im ^erbft nad) 2Bien; im ^J^ärj 1796 feierte er

nad) §ilbe§'^eim jurüci , um ben megen ber ^Neutralität be§ nörbtidien ®eutfd^=

lanb bafelbft öerfammelten ßonöcnt ^u beobad)ten, nadibcm megen ^ipiüigung
befjelben burd^ ben faiferlic^en ^o] ber ^inifter felbft fid) '^atte entfernen muffen.

S)amit fanb bie SBirffamfeit öon ÜJl. einen erften 2lbfd)nitt, inbem bie politifc^en

35er^ältniffe bie S'fiätigfeit ber ©efanbtfd^aft für i^al^re !§inau§ la'^m legten. Sn
biefer unfreimilligen ^u^e fc^rieb ^. eine ^Ibljanblung „Ueber bie öon f^ranf=

xnä) öerlangte Uebertragung ber ©d)ulben ber Sauber auf bem ünfen iRl^einufer

auf ba§ redete Ufer" (1798), nad)bem er fd)on einige fteinere ©diriften au§

officicüer SSeranlaffung öeröffentließt l^atte, „Ueber ba§ ^Jlatrüularmefen be§

nicberr'^einifd^ = meftf älifd^en iTreifeS", 1793; „Ueber bie Söerification ber erj'^er'

3oglic^ öfterreidiifc^en ©efanbten mit benen ber Äurfürften be§ l^eiligen römif(|en

tReid)§", 1794; „^nti^f^ragmente" 1795 unb einige anbere glugfd^riften in ber

burdi ben 58a§ter ^^i-'ieben beranloBten fje^be. ^m Slnfang be§ ;3af)re§ 1799
tourbe 5R. bom ^ilbeglieimer Somcapitel jum ©omfecretär unb ©c^a^actuar

crmä^lt unb balb barauf aut^ jum §ofgerid§t§affeffor ernannt. 6ine aiei'^e

neuer unb fd)mieriger 3Iufgaben finb in biefer ©teEung an i^n l£)crangetreten.

3U§ ©omfecretär toarb er mit ber S}ermögen§öerttialtung be§ S)omcal3iteIi be=

traut, al§ ®(^a|actuar tüar er beffen 9fied§t§bertreter in ben tanbfd^aftlid^en 2In=

gelegenl^eiten ; in biefer ßigenfi^aft mu§te er bie f^ü'^rung be§ belannten <g)itbe§=

leimer 35auernt)roceffe§ überne'^men , beröffentlid)te barüber „@ttDa§ über ben

,g)ilbe§^eimer Sauernproce^" unb „@ttDa§ über bie Stccife", 1799, fotoie bie

©(^rift „Ueber bie Hod§ftift = §itbe§l^eimifd)e ©taat§bertoaltung", 1800, unb er=

äieltc bamit eine günftige Sentenj be§ ^ammergerid)t§. 2luBerbcm toirftc er

burd^ bie (Jinrid^tung be§ ©d£)ulben= unb ©teuertüefen§ ber djemten, tnoju er

aud§ eine ©dirift „Ueber bie 5Red^tmä|ig!eit ber 2lu§fd£)Iie^ung bom Sanbtag unb
bie md)t auffdf)toörung§föligen ©lieber ber ^aberborn'fd^en Slitterfc^aft" 1801

beröffentlid^te, auf bie 9}er|ättniffe biefe§ fteinen ©taatStoefenS in l^eröorragenber

Sßeife ein unb toar überlEiaupt in aüen 3^eigtn ber lanbfc^aftlid^en Sertuattung

tl^ätig, bi§ burd^ bie ©äcutarifation be§ i>ürftbi§t^um§ unb feine (Sinöerleibung

in bie preu^ifd^e ^onard)ie (1. 5luguft 1802) feiner 2;f)ätig!eit eine neue 3(iid^=

tung gegeben tourbe. S)a§ ^Berliner ßabinet toar fd^on hmä) feine ©dirift über

bie gilbest) eimifd^e ©taatSöertrialtung auf i^n aufmer!fam getoorben unb ernannte

i'^n balb nad§ ber SSefi^no'^me be§ gürftcntl§um§ ^um ^litgliebe ber ©pecial=

£)rganifation§=6ommiffion, in toeld^er @igenfdf)aft il^m balb barauf ber 33oIläug

ber 2luf^ebung ber Möfter unb ©tifter 3ufiel. 3luc| l)ier bemä'^rte fid£) toieber

ba§ gro^e praftifdie ®efdt)icE bon ^Jt. in S)urc£)fül)rung neuer unb eigenartiger

Slufgaben. ©eine 6ommiffion§alten mürben loco instructionis unb al§ ^Jlufter

an bie ©pecialcommiffionen in ben übrigen ^probinjen gefd^idt. 9lnbererfeit§

aber bradE)te e§ bie Oiatur ber bon 9Jt. burdCigefü'^rten ^Jta^regetn mit fid), bafe

fie it)m me'^r fyeinbe at§ greunbe erjeugten unb ber Seamtcnneib, ber gegen ben

bon ber 9tegierung btelfad^ borge^ogenen unb auSgejeidjneten ?D^ann ermadf)te,

mag toeitert)in bap beigetragen l^aben, ba^ SIR. fd^on in biefer ^eriobe feiner
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äöMfamfeit eine 3al§trei($c ©egnerfc^aft ^atte. Unter ben üötigen Strbeiten,

buvc^ tortrfie M. Bei bei* 6ommi|[ion auf bie neuen S3ett)ältniffe be§ 5üi'ften=

t:^um§ eingeh)irft ^at, [tnb bie 3lu§einanbet|e^ung be§@taate§ mit ben ©jemten
toegen ber S?anbe§f(i)utben unb bie 9teguliiung be§ <Steuerli)efen§, Jobann bie @in»

teitung gut ©rricfitung eine§ ftoBilen Sanbmaga,]in§ bie umiaffenbften; beliebteren

^Ra^na'^me riil^mt ^. jelBft nod§ , ba| baburd) ber ^Proöina bie ]nx biefelbe

toiiiltige freie ATornaugfu'^r Bleibenb erf)alten toorben ift. ®ie pveu^ifc^e Sfiegierung

Belo'^ntc ^. für feine öielfai^en SSerbienfte burd) bie Ernennung pm tt)ir!lict)en

Ärieg§= unb Somänenrat'^ bei ber Kammer in ^atberflobt, »etctie Stelle er im
3tuli 1803 antrat. 21I§ feine ^auptleiftung in biefer ©tetlung werben bie 33er=

l^anblungen beäeidfinet, metd^e er nac^ ber ungtücElic^en <Bä)laä)t üon ^ena mit

ber fran5öfif(f)en Otegierung ^u fü!)ven t)atte; e§ ift i^m bafcei gelungen bie Saften

ber Cccupation für bie ^roöina nicf)t unBeträd£)tli(f) ju erleict)tern. @§ matb
aBer jugleidö biefe§ ©reigni^ 3U einem toeiteren bebeutfamen äBenbepunft im
Seben öon 5[R. Dt)ne 3lu§ftd)t, in bem ftarf öerfleinerten ^reufeen eine feinen

f^ä^igfeiten unb Sntereffen entfpredEienbe ©tettung 3u ermatten, [trebte ^., tro|

feiner an'^änglicfien ©efinnung für ^reu^en, bie ^räfectur be§ ©aalbet)artement§

(^alberftabt) im neu gegrünbeten ^önigreid^ SBeftfalen an. 3Inftatt berfelben

erf)ielt er am 9. i^anuar 1808 feine (ärnennung pm ©taat§ratl^, ja ber .^önig

öon SBeftfaten fc^toanfte eine 3eit lang bei ber 3Bat)t eine§ ^inauäminifterS

ätoifd^en i'^m unb bem e'^emaügen 9}lagbeBurgif(^en .f^ammerpräfibentcn ß. 5-

ö. aSüloto (f. 5Bb. III ©. 534), entfc^ieb \iä) jebod^ ju ©unften be§ le^teren.

3Jl. aber toarb balb barauf 3um 6)eneralbirector ber ©teuevn {%pxii 1808) unb
(im Mai) jugleid^ auci) jum ©eneraltiquibator ber ©tnat§f(i)ulb unb pm ®enerat=

birector ber 9lmortifation§faffe ernannt, gerabe tnxä) biefe "^eröorragenbe 53er=

tttenbung im f^^nan^bienft aber in einen gemiffen ©egenfa^ ju bem neuen i^inauj^

minifter ö. SSütoio gebracht, ber ftci) benn auc^ 3u einer auSgefproc^enen ®egner=

fi^aft ber beiben enttoidfelte. gunäd^ft unterlag ^. gegenüber bem 5!Jlinifter in

bem Streit über bie gonb§ ber ^mortifation§faffe, meldte er biefer jur Erfüllung

il)rer SJerbinblid^teiten erl^alten moHte, toä^renb ber 9Jlinifter fie ^um @taat§f(^a^e

einbog. 3tl§ 5Jt. l)ienn tro^ ber unmittelbar beim Äönig gemachten ®egenbor=

ftettungen ni($t 9ted)t bel^ielt, legte er bie ©eneralbirection ber ©taatSfd^ulben

unb ber 3lmortifation§!affe (^uni 1809) nieber. ^ber balb barauf fing S3ü=

loto'S Stern an p finfen unb al§ er am 7. Sl^jril 1811 bon 5pari§ 3urüdfel)renb

gauä unt)erl)offt feine (äntlaffung er'^ielt, warb M. fein 9Zac£)folger im 5inanä=

minifterium, ^u bem er bann feit Dctober 1813 aud§ nod^ ba§ SJtinifterium be§

Innern übcrnatim. Seine im ^. 1814 öeröffentlid^te Schrift „Ueber bie 3)er=

toattung ber ^^rinirtjen be§ .^önigreidiS Söeftfalen" ift eine l^erbe unb angeficC)t§

ber perfönlid^en ©egnerfc^aft faum unparteiifd^e ^ritif ber Sülotü'fc^en t5'inanä=

mirtl)fd^af t , burd) toeld)e bie im Uebrigen getoife öerbienftboUe äöirffamfeit öon

5Jt. für bie 3lu§bilbung be§ ginanäftjftemS in Sßeftfaten in um fo l)ellere§ ßid^t

gefteilt loerben follte. S3i§ jum Urnfturj be§ ^önigreid^g l^at 5Jt. in l)ol)em ®rabc

bal Sßertrauen be§ Äönig§ genoffen. Sc^on 1808 tourbe er in einer ^iffion

wegen Stjeilung ber referbirten S)omänen nad) SBerlin , im ^. 1810 ^ur S3or=

Bereitung ber Organifation ber liannobcrfctien ^roöiujen nad^ |)annober cntfcnbet,

wofür er ba§ 33aronat erl^ielt. SSom September 1810 bi§ ^^anuar 1811 War
et in 5pari§ wegen ?lu§gleid£)ung ber S)omänenftreitigfeiten unb 1813 würbe er

äWeimal mit Specialaufträgen an ben .^aifer Napoleon nadE) ^ainj unb 9Jtagbe=

bürg abgefd)irft. SDie Unerfd)roden^eit , mit ber er '^ier gegenüber bem ^aifer

gegen bie g^ortfetjung be§ bebrüdfenben 9iequifttion§fl)ftem§ fprad) , "^atte ^war

feinen 6rfo(g, ^Wang aber bodl) felbft bem geWaltf^ätigen .(perrf (|)er , ber feine

3lu§fül)rungen perft mit bem äöorte unterbrodfien ^atte, ,,Qui etes-vous, qui
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m'osez parier de la sorte", 3lnex1ennung ab. Sein Äönig aBer e^vtc i^n burc§

bie Ernennung jum ©tafen bon ^avienrobe, tüeld^eti ^litet n aber in ber golge

nacf) bem ©turj be§ ^önigreic^^ unb bcm Serluftc ber mit bemfclBen öer=

bunbenen Dotation nid)t me'^r führte. @nbe Octofier 1813 narf) bcv Dccupation

be§ Äöntgrei(^§ Begleitete er ben ^önig naä) $ari§ unb öerBüeB bafelbft, t)i& er

naä) 5l6fd)lu^ be§ ^arifer ^riebenä au§ ben S)ienften be§ j?önig§ entfaffen lüurbe.

@r lüenbete fid) jofort tt)ieber nad) ©eutfd^tanb prüd unb f(^(ug ^uerft feinen

SCßo'finfi^ in ,g)eibel6erg aui, ganj ben 6tubien unb litterarifctien Slrbeiten (ebcnb.

|)ier entftanb feine ft^on früher erwähnte (Schrift ü6er bie i5'inanj0ertt)altung öon

Söeftfalen, fotoie eine weitere 9tcc^tiertigung fetner minifteriellen 2öitffamfeit in

ben „3)eutfc^en Sßlattern" (9i. g. 2. 33b. 31. <BtM) al§ Entgegnung auf bie in

benfelfien ent'^altenen Eingriffe OJIr. 242 geBruar 1815): eine föarm emt>funbene

33iograpl^ie feineg ßef)m'§ ©atteter (in ben ^citSf^offeu 1816) unb bie 3Iuto=

Biograp'^ie (eBenb.). Sie Befc£)auli(^e , aÜer äußeren 2öir!famfeit Bare SeBen§=

ttjeife niod)te bem an eine gro^c praftifc£)e 2t)ätigfeit gettJöfinten , in ben tt)at=

fräftigften ^^a'firen fte^enben ^Jlanne ni(i)t genügen. @ine 5Berantaffung ju erneuter

ftaat§männifd)er äöirffamfeit gaB bie 2;^ronBefteigung ^önig 2BiIt)etmä öon

2BürttemBerg, bem, a(§ einem ©d)tDager be§ llönigS Sevome, ^M. raot fd^on öon

frütjer l^er Befannt roar. W. tüurbe 1817 a[§ ß^ef bes ginanjfadjeS nad^ 3Bürt=

temBerg Berufen, n)o er fofort eine fe'^r umfaffenbe unb üielfeitige 2t)ätigteit er=

öffnete. @r reformirte ba§ ©taatSforftrcefen, fud)te eine t^eitraeife ß)i:unbenttoftung

eiuäuteiten, üeranta^te bie (5rtid)tung ber lanbU)irt^fd)aftlid)en Stfabemie ^of)en=

l^eim , lie§ fid) bie ^eBung ber Uniöerfität SüBingcu an(:\etegen fein unb trat,

U)ic äeitgenöffifdie 33erid)te fagen, „ber altt)ergcBiad)ten ^Jilad)t be§ ©i^veiBeiftanbeä

entgegen". 3lBer nid)t lange bauerte biefe äßirffamteit ; nac^ einem ^atfxe Be=

reitg iDurbe er feine§ 2tmteg mieber ent^oBen; ob nur al§ Opfer ber ^ntriguen

feiner alten unb neuen perfönlidien g-einbe obei au§ anberen Urfatfien, ift nid)t

feftgefteEt; ber .^önig Ben)at)rte i^m jebod) aud) feiner feine ©uuft. ^Jiuii ltl)vte

W. toieber nad) .g)eibelBerg jurüd, tt)o er fortan Big ^u feinem Xobe in ftrenger

3urüdgejogent)eit leBte, einzig feinen litterarifd)en ^IrBeiten pgeioenbet. ^n einer

9teit)e üon ft)ftematifd)en <Sd)riften legte er feine teid)en abminiftratiüen @r=

fal)rungen, feine umfaffenbe Äenntni^ ber öffentlichen @inrid)tungen unb ^uftänbe

üerfd^iebener Staaten nieber unb fud)te überall bie 2)er6inbung^glieber mit ben

toiffenfc^aftlidien Sel^rfä^en, tt)ie fie fid) in bei' Sttteratur feiner S^'^^ abgeftävt

Ijotten. 6r ift in atten feinen ©d)riften toeber reic^ an fd)öpferifd)en i^been nod)

befonber§ glüdüd;) in feinen Definitionen unb in feiner ©t)ft^matif. ©eine S)ar=

fteHungen fremblänbifc^er Einrichtungen leiben öielfad) an bem '^Jtangel einer üoü=

ftänbigen Information unb genügenben QueÜenfenntniB
; fie finb me^i au§ bem

@ebäd)tni^ niebergefd^rieben unb baBei nid)t feiten nad) bem fuBjectiöen Uit^eil

be§ S)arftetter§ gefärbt. 3lbcr ma§ it)nen if)ren eignen 2Bert^ üerlei^t , ba§ ift

bie gro^e 2lnfd)aulid)feit ber ©arftellung unb ba§ gcfunbe Uitt)eil be^s erfat)renen

5praftifer§, baö il^n bie ^5el)ler be§ fd)ulmä§igen Soctrinarismu^ Oermeiben (ie|

unb baburd) audf) ben Sinflang feiner ße^ren mit ben 23ebürfniffen beä Staat§=

leben§ fomie bie Snttoidelung n)at)r'§aft antoenbbarer , reatpolitifd)cr (Srunbfä^e

Begünftigte. S^tx^t erfdt)ien bie (5d)rift über „Die Organifation ber 33el)ürben

für bie <itaat§t)ertoaltung", 2 33be., 1821, loeldjer balb ba§ au5fül)vlid)ere Serf
„^olitif ber inneren ©taat^öerwaltung", 3 33be., 1823, folgte. @§ wirb immer
ein 3Sei'bienft biefer beiben ©c£)riften bleiben, ba^ fie in einer gcit, roelt^e in ber

2;^eorie mie in ber ^rajig über bie 3(uffaffung öon 2}erfaffung unb 35erwaltung

nod^ fo fe!^r im Unflaren mar, mit großer 3?eftimmtf)eit ben ©ebanfen burd)=

fül^ren, ba^ bie 3Serfaffung bie 9tic^tfd)nur ber 93ertoaltung, bie ^^erlualtung bie

2lu§fü§rung ber SBerfaffung fei; ein ©ebanfe, an bem fii^ in ber ^otge erft boä
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^Ptinci^ be§ öerfaffungämäBigen 35evtüaltun9§red)t§ IfieranBitbete. ^n feiner

„Statifti! unb ©taatenfunbe" 1826 fuc^te m. bie ©d^röaer'fc^e 2luffaffung bev

©tatiftif in Qtö^erem ^^ta^ftabe jur ©eltung ju bringen unb in§6efonbere auÖ)

buid^ ?lntrenbung be^ öergteidienben 35ei-ta^ren§ frucfitbar ju macEien. S)a| er

bobei übertt)iegenb bie ftaat§wirtt)ic£)a|tlid§en ®eft(i)t§punfte betonte, ift in ber

Ipecietten 9ti(i)tung feiner ganzen 2öir!famfeit begrünbet unb gereicht au(^ biejer

©(^riit äum befonberen SJor^ug um jo me'^r, al§ ^l. gcrabe l^ier ebenfo über

reid)e§ toie genoueS unb fvitijd) xootjl ge[ic£)tete§ ^[Raterial öerjügte. ^n bem
„Jpanbbucf) ber f5?iiifin3tDiffenf(^Qft unb ginanäberwaltung", 2 53be. , 1830, ift

feine S)arfteIIung bev Drganifation§|ormen , ber 9ied)nung§= unb (Sontroleein=

ric^tungen, über'^aupt ber formalen unb tec£)nif(^en ©eite be§ O^inanjmefenS ent=

ftf)ieben öoräügüdier al§ bie eigentti(f)e Sl^corie ber f^inanätoirt^fd^aft. ^a e§ ift

aU ein bicibenber @ert)inn für bie ^inan^teiffenfc^oft 3U be^eirfinen, ba^ er bie

eigentliche f^rinanäberloattung ju einem felbftänbigen S'^eil berfelben erlauben unb

bomit 3ur 2lu§bilbung be§ ginanjrec^tS 3lnregung unb toertl^boEe ^beitrage ge=

geben l)at. dagegen jeigt ftd^ in ber 2ßirtt)f^aft§te'^re ber S^inanjen, wo er fi(^

mit nationatöfonomif(i)en fragen üielfad^ berührt , wie Wenig er mit ber ber=

tieften Sinfidjt in bie nQtionalö!onomif(f)en Probleme ©ii)ritt gel^alten, Welche

bocl) gerabe fein ^^ititter l)erborgebra($t ^t. 2öol f(^eint e§ überflüffig , ba^

er fid) felbft gegen ben Sßorwurf be§ ^|t)fio!rati§mu§ öert^eibigte, ber gegen i'^n

erhoben Würbe, weil er at§ ginanjminifter bie Slblöfung ber gutS^errlid^en 9led§te

beförbert unb bie gleiche 33efteuerung atte§ ®runbeigentl)um§ angeftrebt l)at.

S)afür beftel)en aber noä) in feinen ©diriften fo manche 3ln!tänge an Veraltete

5lnfd)auungen bei 5[Rer!antili§mu§ , Wenn e§ aud^ jutreffenb ift, wa§ 5Jl. öon

fic^ felbft auSfagt, ba^ er überhaupt für leineg ber beftel^enben natlonalö!ono=

mif(i)en ©tifteme eine befonbere ^öorliebe ge'^abt f)abe. 3^ür ^. War in ber j£l)at

immer ba§ ©tubium ber Oerf(i)iebenen öJefe^gebungen , it)rer Söirlungen unb

^5folgen mel)r all bie tl)eoretif(i)e 3lbftraction ba§ S5erfal)ren, um ju allgemeinen

^principien ber SBerWaltung ju gelangen; ja er bezweifelte über'^aupt ben SSertl)

fold^er ©eneralifirung unb war ber ^Jleinung, ba^ jeber Staat fid) feine Söer=

waltungSmajimen au§ ben ßocal= unb übrigen concreten 35erl)ältniffen abftral^iren

unb biefen anpaffen muffe. @ewi^ ebenfo öerftänbig für ben 5prafti!er Wie un=

fruchtbar für bie SSiffenfc^aft. ©ein le^te§ größere! 2®er! ift ba§ „,^anbbud§

ber ^ilitärgeograpl)ie", 2 Sbe. , 1833, in Weldiem er ein 9Jtufter umfaffenber

2anbe§bef(f)rcibung auffteHen wottte, welche aKe» für bie 3«'^'^^ ^e§ .g)eerwefen§

nur irgenb 3Bi(^tigc barbieten fottte, 33efonber§ ber auf bie Serrainlunbe bejüg^

lic^e befif)reibenbe X^^'xl fowie bie umfaffenbe SSerüdfic^tigung ber ^ntereffen be§

5}lilitärüerpflegung§wefen§ l)aben gro^e 5Xnerfennung gefunben. ©ein 3fntereffe

am .^eerwefen war überl)aupt in biefer 3ßit befonber§ ftarf l^ertiorgetreten
, feit

feine ©ö^e felbft bem militärifclien Berufe fic^ wibmeten. S'^nen ift aui^ ba§

33uc^ zugeeignet. dlo<i) furj tior feinem iEobe macl)te e§ i^m ^reube bie '^\a=

nöber§ be§ württembergifdjen 6orp§ (3funi 1840) auf ber .^arte ju berfolgen.

Sine letzte Slrbeit über „2)ic ©parfaffen in ßuropa" 1838 unterna'^m ber bereit!

feit 3^at)ren fränfelnbe W, f(f)on mit ftar! geminberter Äraft unb fanb fic^ aud^

felbft öon berfelben nic^t befriebigt. ©ine foldl)e rein ftatiftifd^e Slrbeit War auf

biefem Gebiete in ber 2;t)at ein üerfrüt)te§ Unterfangen, ba§ an ber Unbotl=

fommenl)eit ber 9lacl)Weifungen f(^eitern mu^te. 5Dlit um fo größerem 6ifer

mü^te fici) ber an ?Iugbauer in 53erfolgung feiner ^läne geWöf)nte ^. an bem
unbanfbaren ©toffe ab unb c§ ift nic^t unwa^rfi^elnlic^ , ba^ fein aft^matifdf)e§

Seiben baburd^ gefteigert Würbe. 3lm 24. Dctober 1840 ftarb W. ju ^eibel=

berg in S'O^flc fin^ä ©dE)laganfatt§, betrauert öon einer 2odl)ter unb brei ©ötjnen,

welcl)e Dffijiere im tönigli(^ Württembergif(i)en 3lrmeecorp§ Waren.
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2lutobio8vapT§ie in ben „Seitgenoffen", SBb. I, 5l6t^t. 3, 1816. «eUaQc
äui- 3lu9§6. SIEg. Seüung 1840, 9lr. 320. — mtmx D^eholog b. 5D. 1840,

gir. 824. — «pierer, 6. 2lufl. — 9Jti(^aub, Biogr. univ. Kouv. ed. — flio\d)n,

(Bt]d). b. 9lat.=Def., ©. 747 ff. ^fnama.
9Mber: ;Sof)ann «m., fat^olifdEier 2:^eoIoge, tüurbe am 12. ?Iuguft 1563

äu ßeeutt)e=©aint = ^ierre in ©übbrabant geBoren, ftubirte bie .g)umQniora 3U

SSrüffel, bie ^^itofop^ie ju S)ouat), bie Xf)eoIogic ju ßötoen, too er 1594 bie

5Ragiftertt)ürbe au§ ber 2;t)eDtogie, 1596 eine föniglid)e ^profeffur an ber t!§eolo=

gifd^en gacultät unb äugleid) ein ßanonicat an ber ©t. ^eteröfirc^e er'^ieü.

1598 tourbe er jum S5orftanbe be§ föniglicf)en ^priefterfeminars , enbüct) 1611

5um 55if(^oie öon «jtntwerpen ernannt. 9hbft feiner @ele^rfam!eit toirb 6efonbcr§

feine ^itbtl^ätigfeit gerüfimt, tDtldjt er unter anberen burif) (Stiftung eine§ neuen

6ottegium§ an ber Uniöerfität bett)ätigt l^at. 6r ftarb am 21. DctoBer 1633.

©ein tl^eologif(f)e§ ^auptmer! ift ein Kommentar jum erften unb ätueiten %t}dk

ber tl^eotogifcf)en Summa be§ l^eit. 2;!^oma§ in brei i^oüobänben , unb ätoar er=

f(f)ien perft bie fpecielle ^orat „De virtutibus theologicis, de jure et justitia

ac de religione ad Secundam Secundae", 1617, bann bie genereEe 9Jloral „De
fine et beatitudine hominis, de actibus humauis, de virtutibus, vitiis et pecca-

tis, de legibus, gratia, justificatione et meritis, ad Primam Secundae", 1623;

ber bogmatifd^e erfte Xt)eil erfdiien erft naci) feinem 2obe: „De ss. Trinitate,

de creatione in genere et de angelis, ad Primam partem D. Thomae'", 1634.

Stu^erbem fdirieb er: „Antisynodica, sive animadversiones in decreta conventus

Dordraceni", 1620; „De abusu restrictionum mentalium", 1625; ,,De sigillo

confessionis sacramentalis", 1626
;

,,Comment. in cantica canticorura", 1628
;

,,Meditationes tbeologicae, universae tbeologiae summam complectentes", 1631

;

«nblid) einen „ßate($etif(i)en Unterrid)t" für ba§ 33olf in ber 35otf§fpra(i)e.

i5oppen§, Biblioth. belg. 11, 684. D. Sammarthani Gall. Christ. Y, 133.

^urter, Nomenclat. lit. I, 675. Fabricius, Hist. biblioth. Fabric. VI, 546.

S^ö(f)er III. ©tanonif.
9JhIcr: ;3ofua 9J1. (53laaler, 'üDta^ler, Pictorius), fc^weiäerifc^er

Sejifograpf), geb. 1529, ftammt urfprünglidt) au§ 5öittingen im ©(^maräwatb. ©ein

©ro^bater 58aUt)afar W. befet)ügte in ben 23urgunberfricgen bie öon ben öfter=

md§ifcf)en äöalbftätten ben Sibgenoffen ^ugefc^icften |)ilf§truppen unb jeiiiinetc

fid) in ber ^urtener ©d)la(^t au§. S)er ©o^n beffelben, anä) Satt^afar ^11.,

\oax SJlönd) im aargauifdien j?i3nig§ielben bi§ ^ur JÄeformation , 1524 t)er=

Ue| er ba§ ^(ofter, ma(i)te bie ^appden Kriege mit, ert/ielt 1532 ba§

SSürgerred)t in 3ürid§, mürbe 33ud)binber unb mar aud^ in ber S)rucEerei

feineg ©tieffo'^nS, be§ jüngeren 5i-"of(i)auer , tt)ätig. @r mar mit ^üngott

Don (Srafened, einer mürttembergifd^en ^onne, öermät)tt. ^^v beiber ©o'^n

unb (Srftgeborner
, S^ofua ''JR., mürbe jum Äirdt)enbienft beftimmt. S)er

9latf) fanbte i^n 1549 nad) ßaufanne unb 1551 nad^ £)j:forb , bamit er bort

auf Soften be§ ©taate§ feine ©tubien fortfe^e. ^}lad£) 5)laler'§ fel^r intereffantem

9teifetagebuc£) (meld£)e§ 't)anbf(i)riftlid) in ber ©immler'fd£)en ©ammtung in Sü^'i«^

ftd£) befinbet), ging er über ^;pari§, mo er einige "^Jlal ben ^etru§ 9lamu§ t)örte,

über Sonbon , unb mar in Di'forb namentlidt) ber ©dt)üler be§ ^^-''Cti''"^ 5ltartt)r.

©d§on nadE) t)ierteliät)rigem 3lufentt)a[t öerüe| er bie engtifd^e Unitierfität, na'^m

feinen 9lü(iroeg über Jpottanb (in ^Jled§etn fat) er am ^erfergitter ben gefangenen

Sanbgrafen ^P^ilibP öon Reffen), über ^5ln, ©traPurg, greiburg, mo er !urje

3eit ®tarean'§ 33orlefungen über .ipora^ beirool^nte. S^ Bü^'i«^ mürbe er im
gebruar 1552 in bie 9teit)e ber ^rebiger aufgenommen unb ^um ^sfarrer in

2öt)tifon gemä^tt, gegen @nbe be§ ^af)reö aber nat^ (5(gg bei 2öintertt)ur t)er=

fe^t; 1571 Pfarrer in bem t^urgauif d£)en Sifd^off^^eli unb 1582 in äöintcrt^ur.
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^iex !6(ieb er t)i§ 1598, ju to etiler 3 eit ev naäj (Slattfetbcn Berujen tDUvbe. Sr
Beffeibete nur nodC) fur^ bie äBürbe einc§ S)efan§ unb ftarb am 5. ^funi 1599
't)od§gea(i)tet. ^m 64. ^a'^re fc^rteb er jeine merfioürbige, no(^ nid)t 90113 ebirtc

ßebenSgefc^id^te (©immler. 3]tanu|cr. 9lr. 200) nieber. — SSon Äonrab @e§ner
Deranla^t, I)at 3Jl. ba§ 1556 ju 3ün(f) er|(i)teuene lateinijd) = beutfd^e Dictiona-

rium be§ ^ol). f5frt[iu§ (f^rieg 1505-1565
f. 33b. VIII S. 105) ^n bem öor=

jügtic^en äöörterbud^ „^ie 2;eütf(^ \pxaaäi" (1561 Bei f^rofc^auer) umgearbeitet,

ein SCßerf, ba§ für bie beutfcfie Spradie, ^umal für ba§ ft^toeiäerbeutfdie 2ßörter=

bud), öon unfd^ä^barem äßert^e ift. ^atoh (SJrimm in ber 3}orrebe jum beutfd^.

äöörterbuci) ©. XXI uttt)eilt barüber, bafe e§ „ba§ erfte mafir^alt beutfc^e

SSörterbuc^ ift, tt)e(d)e§, bie SrocEen^eit be§ älteren SCßerfeS öon S)ajt)pobiu§ öer=

(affenb, ein 53tu[ter aufftettte, tote man in otten Sanbftri(^en unfere @prad)e l^ättc

üerjeidinen foÜen." S)ie§ Sob mirb freiließ burc^ bie 3lbf)ängigteit , in ber

5JtaIer'§ SSerf ju jenem üon i^fi'ifiu^ ftet)t, bebcutenb l)erabge[timmt , eine 3lb=

pngigfeit, met(^e ftd) bi§ auf bie ©rurffetjler erftredt. — ©ein ©of)n, ebenfatt§

Sfofua 9Jl., 1577— 1610, giac^folger beSSSaterä alS^^^farrer in ©tattfelben unb
ftct§ mit bem älteren 5DI. öertocc^fett (fo and} im 2Beimari|d)en Sa^^'bud^ IV,

144) , ift al§ S)i(^ter befannt. 53on it)m ftammt ber „ßtitiftücEie 2;roftjpru(^"

(1600) unb „Sanu§, ha^ gute 3fat)r für atte g^riften" (1616).

(SSruc^ftüdc au§ bem geben beS älteren 3- ^aler im ^ettiet. Satenber

1797, @. 57 unb im ^leuja^rSblatt ber ß^or^errcnftube
,

3üridj 1804,

26. ©tücf, namentlich aber in ^. ®. ^Mtter'ö ^öefenntniffen merfro. ^JJlänner

(1810) VI, 187—464; Ütaumer, @efd^. ber germ. ^Ijilologie, @. 85.) ^.
Soec^tolb in ber ^Jl. 3üt(^er 3eitung 1884, 9lr. 33

ff. S. QSaed^tolb.
9JJaIcr: ^attpu§ yR. (Pictor, Pictorius) brudte p (Erfurt in ben

3^a^ren 1511— 1525. -JiadE) *^anjcr, Annal. typogr. VI. p. 503 unb 3lnberen

mürbe äioar noii) ein ©rucE be§ Sal)re§ 1533 feinen ^Jtamen tragen, boc§ beru!§t

bie§ o{)ne atten S^^eifel auf einem 3ntt)um. Uebernommen '^atte W. bie ^^reffe

öermutl)li(f) öon bem Erfurter Söudibruder SCßolfg. (Sd)encE, toenn audfi oiettei(i)t

mc£)t birect, ba le^terer nur bi§ 1507 brurfte; bie ©emeinfamfeit mand^er

2:t)pengattungen fc^eint auf biefe§ SßermtniB t)inaumeifen. @r tool^nte im §aufe
„äum fc^marjen .^orn" bei ber ^rämerbtücEe unb be^eid^ncte ba^er mandje Srude,
o'^ne feinen '3tamen ju nennen, nad^ biefer Socalität. 9lu(i) ba§ 'iDbnogramm,
ba§ hüxä) jtoei ineinonber gefct)obene M , ba§ eine aufredet ftel^enb , ba§ anbere

umgefe^rt, gebilbet mirb, ift auf ^aler'§ treffe p beuten, (©ein S)rucfertt}ap^en

bagcgen ift fofort at§ i^m äuge'^örig fenntliii), ba e§ neben ber 3'^id)nitng —
einem Sömen, ber einen ©d^ilb mit bem befcfiriebenen Sonogramm ^ätt ~ nod)

ein ©prud)banb mit ^Baler'S Flamen :^at.) ^m ©anjcn finb e§ etwa toieraig

batirte 3)rucfe, meift geringen Umfang§, Die man auö ber Dfficin biefe§ S)rudEer§

befi^t. S)er Erfurter ^umaniftenfreiö f)at i^n roie feinen ^.Bevufggenoffen in

ßrfurt, So^.J?napt), faft ausfc^tieBüc^ befd^äftigt; al§ Öut^er auftrat, machte er

feine treffe ^ugteid) beffen ©ad)e bienftbar.

33gl. ^^anaer, Annal. typogr. VI. p. 497—503, IX. p. 458 sq., XI.

p. 411—414. S)erf., ^ainnal. ber älteren beutfdl)en ßitt. I. ©. 388, IL
©. 74, 85, 119. 3uff. ©. 190. Sßettcr, Repert. typogr., ©. 470. Suppl.

©. 62 u. ^maler'g S)rucfe. ©teiff.
9)hltatti: ©iooanni W., ©bler öon '»monteregio, 'ilrat, ift 1775 in Succa

geboren. @r "^otte auerft in Bologna unter ©alüani, fpäter in SBien unter

5Peter ^ranf ^ebicin ftubirt unb t)ier im ^. 1798 bie 3)octormürbe erlangt.

Einige ^a^rc betteibete er bie ©teile cine§ ©ecunbärarateS im allgemeinen

Äranfcnl)aujc in 2Siea, legte bicfelbe aber 1804, al§ ^franf mit feinem ©o'^ne

nad) aöitna überfiebelte, nieber. ^(§ ^.IJriöatarat ermarb fid§ ^Jt. fd^nell ein all=

Qcmeineö Vertrauen im äöiener ^ubliEum, namentlicf) in ben ^ö^eren unb ^ödfiften
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btp(otnatif(i)cn .^reifen, 1810 wutbe er jum öeibaväte ber (ärä^er^ogin ißeahij

be @fte unb 1837 in Stnei-fennung feinet ärjtlicfien Seiftungen in ber t)ornef)men

Söett 2Bienö in ben öfterreid)if(^en 3lbelftanb erlauben unb mit bem ^räbifate

„ßbler öon ^onteregio" augge^eicfinet. ^n efien biefem ^a()re gelang eö i^m,

einen lange gef)egten 5ptan — bie 3Segvünbung einer ärjtüt^en Ojefeüfd^aft in

2Bien — jur ^luäfü^rung ju bringen; unter feiner 5Jtitroirfung conftituirte fic^

bie t f. ©efettf^aft ber Sler^te in 2Bien unb 5Jl. njurbe pm '^räfibenten ber=

fetben ertt)at)(t. — Später, al§ feine .Gräfte abnahmen unb feine ©efunb^eit ju

teiben anfing, ^og ftt^ 'OJt. in ba§ '|h-it)atleben auf feine ^iJifta bei .^iljing äuruii

unb f)ier ift er am 12. «September 1859 in einem SUter Oon 84 ^at^ven an
einem organifc^en ,g)eräteiben geftorben. — 'Dtalfatti'S 9tuf grünbet fiii) auf fein

getoanbteS, feinet, „cabatiermä^igeg" Söefen, mit metcfiem er feine öornet)men

Slienten feffette, toie e§ fd)eint, au(f) auf feine ärjtlictie .^unft, iebenfallö ni(^t

auf feine [itterarifrf)en ßeiftungen, toeldtie, unb ^roar auct) bie neueren, einer tängft

bergangenen, glüdlid) übernjunbenen ßpifobe auö ber @efcf)id§te ber ^Jiaturtt)iffen=

fc^aften anget)ören. — 2lu|er einigen ^ournalartitetn, roetc^e in 9töfct)taub^ö

^tJlagajin ber ^eitfunbe, in ^ufelanb'ö :3ournat unb im SÖiener ©efunb'^eitä'

tafc^enbudie crf(f)ienen finb, "^at er im ^. 1809 einen „Sntmurf einer ^^at^ogenie

au§ ber ©öolution unb afteöolution be§ 2eben§", mefentUd^ nact) Xrorter'fi^en

^been bearbeitet (bie ©runbberfaffung be§ Sebcn§ befte^t in einer gegenfeitigen

S3efeetung be§ Seibe§ burc^ bie Seele unb ber Seole burc^ ben Seib — ber

Organismus ift ber unenbtict) enbüc^e Söenbepunft bc§ UnenblicEien unb @nb=
ti(i)en, barau§ tefultirt einerfeit§ ein bt)namif($er Kreislauf unb anbererfeitS ein

organifct)er ©tieberbau k.), ferner 1845 „Stubien über 3lnarc£)ie unb .§ierarct)ie

be§ 2Biffen§, mit befonberer Se^iet^ung auf bie gjlebicin", eine m^ftifclje S3itber=

unb 3of)tenft)mboIif , mit tr)et(|er er fid^ über atte§ i^rbifc^e in p^ntaftifc^e

Stegionen ergebt, in tt)el($e ber getoö'^nlictie ^Jtenfc^enüerftanb i^m nict)t mef)t 3U

folgen öermag, unb enblid) 1847 „^^leue ^eilberfudie unb gelungene 33erti(gung

be§ grauen StaarS burd) eine neue äußere ^eitmet^obe iz." Oeröffenttici)t.

Ueber m.'^ «eben tigl. ö. Söurabac^ XVI. 327. 21. ^irfd).

SOloltmuö : ® e r g S o f e p ^ 'M. , fatf)olifd^cr S^eologe
,

geb. ju §ünfe(b
am 23. 3tprU 1811, t äu Sulba am 13. ^uni 1877. W. machte feine t^eo=

logifdien Stubien p gulba unb äöür^burg 1830—34, würbe tjier 1834 auf

@runb einer Siffertation ,,De ea, quae inter jus ecclesiasticum et theologiam

Mstoricam et systematicam intercedit, relatione" jum Dr. theol. promobixt unb
in bemfetben ^a^re ^u i^ulba äum ^^riefter geweilt. 9ta(i)bem er einige ^afire

9tetigion§te^rer am @^mnafium in Harburg geWefen, Würbe er 1839 ^rofeffor

am Seminar in Q^ulba (für S)ogmatif unb .^irc^cngefc^idite , 1851 für Äirc§en=

redjt), 1846 SubregenS, 1862 SDomcopitular. 3öiffenfc§afttid§e Sdtiriften ^t er

feit 1834 ni($t öeröffentlic£)t ; er nat)m aber feit 1848 an ber fat^oiif(f)en 58e=

wegung, ben fir(i)ti(^en SSereinen jc. tebt)aften 3Int^eil, gab auc£)1849— 54 einen

„ßorrefponbenten be§ 5piu§berein§" '^erauS.

Sitt. ^anbweifer 1868, 138. 9i"euf^.

WüU: Sebaftian ^., 23enebictiner, würbe ju (^üi-'ftenfelbbrucE am 11. 'Dio=

öcmber 1766 geboren, . machte feine Stubien an Derfc^iebenen .^tofterfc£)uten be§

33enebictinerorben§ unb auf ber Uniöerfität Salzburg, wo er ben pl)i(ofop'^ifc£)en

2)octorgrab erlangte, ^ad^bem er am 26, Dctober 1788 ju 33enebictbeuern bie

feieiiidien OrbenSgelübbe abgelegt unb 1791 bie '^rieftcrwei^e ermatten, fd^icfte

il§n fein 2(bt jur weiteren 5lu§bilbung in ben orientaüfc^en Sprai^en nad) Salj=

bürg , worauf er bur(^ einige ^ai)xt al§ ße^rer ber 3;§eotogie für bie jungen

£)rben§3öglinge in feinem Ätofter Wirfte, bi§ er am 20. 2Iprit 1801 atä ^$ro=

feffor ber orientatifd^en Spradf)en unb ber ßregefe an bie Uniöerfität Sanbe'^ut
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berufen tüutbe, mit tcel(i)cv er 1826 nadE) 3Jlün(i)en üBerfiebelte. 6r ftorb am
12. ©e:ptem!6er 1836. @r fdirteö: ,,Positiones selectac ex hermeneutica sacra

et ex exegesi psalmorum , Isaiae etc.", 1798; „^e!6täifd)e (Bpxa^le^xi" , 1808
(3. 9lufl. 1834); „Psalmi cum lectionibus variantibus", 1828; unb bie ^eEro=

löge auf jeine beiben ßoHegen Sfo'^Qnn ^ekx 9teiber (1820) unb ©eorg 2lmann
(1832).

S3gl. Sinbner, S)ie @(f)riftfteller be§ 33enebictinerorben§ im heutigen Äönig=

reid^ SSaieru OlegenSb. 1880), I. 148 ']. @. %. äöiebemonn, ßelbengjfijäe

öon ©eb. WaU, ^rof. b. X^eot., gjlünc^en 1837.
© t a n n i f

.

9)Mcrl): Äarel be m., Äu|)ferMer, geb. um 1572, !am 1586 ju «p^il.

©alle in 3lnttrert)en in bie Se'Eire; 1597 tourbe er freier ^eifter bafelbft. ^m
(Silbejatir (September 1621 bi§ September 1622 befleibete er bie ©teile eine§

S3orftanbe§ (®efane§) ber (Silbe. ®egen @nbe 1623 ftarb feine grau. Sr
fommt no(^ 1630/31 in 2lntmerpen tior. ©ein 33ilbniB, öon 31. öan S)t)cl'§

5Jteifterl§anb gemalt, befinbet \idj in ber ^^inafot^ef p ^ünd^en; e§ ftettt fd§on

einen ^iemlic^ bejat)rten, beleibten <iperrn öor. ^. ift "^auptfäciilid) al§ ©tedier

bon fteinen 3lnba(i)t§bilbern befannt; obföol er ©(i)üler ©aEe'g mar, berlie^ er

beffen fräftigere Lanier, um [ic^ ben ©ebrübern äöierj anäufd^lie^en: feine

Slätter liaben bie größte 3}ertDanbtfd§aft mit ben ßeiftungen ber le^teren. Uebri=

gen§ [tel^t er il^nen nadE)
; feine Tupfer finb ja tnol fe^r fleißig unb fein gcftocfien,

aber tro^bem l)atte er feine genügenbe f^eftigfeit in ber S^orm. ©o erfd)einen

bie Slätter al§ gleichgültig.

^pi^ilipp be ^., ©ol)n be§ 55origen, lernte o'^ne 3tt3eifel bei feinem SBater,

ba er in ben 5lntmerpener Siggeren nid^t al§ ©d^üler ;^emanbe§ eingefd^rieben

flelit. @r fam al§ „5Jleifterfo|n" 3mifdE)en bem 17. ©eptember 1626 unb bem
gleid^en Sag 1627 in bie @ilbe, roa§ feine (Seburt, bie mol ju ^Intmerpen

ftattl)atte, auf beiläufig 1605 [teilt, ^m folgenben ©ilbeja^re na'^m er einen

gemiffen ©anboliet al§ ©dliüler auf, im 3f- 1631/32 gfran§ Sampignoen, 1634/35
^aleriu§ ©d^oot. 2öie ©labacj in feinem bö'^mifd^en -^ünftlerlej-üon mittljeilt,

l)ielt fic^ 5Jt. lange 3eit in ^rag auf; er ftad^ ba§ Silbni^ be§ am 2. Q^ebruar

1622 geftorbenen ^rager 6räbifd£)of§ ^o'^ann ßol)eliu§. ^^ür ben öon ben
Sefuiten l)erau§gegebenen „Typus Mundi , in quo ejus calamitates et pericula

emblematice proponuntur" (Antw. 1627) lieferte er bie ©tid§e. ©eine SBlätter

finb im ©til unb ©eifte feine§ 35ater§; an ber großartigen ßntmidflung be§

Äupferftic^e§ in ^ntmerpen gerabe 5u feiner ^dt nal)m er feinen Slnt^eil.

äöii:^. ©d^mibt.
WlaM: griebric^ Subtoig W. , Dr. theol., «^rebiger unb d^riftlid^er

©(^riftfteller in S3remen. @r mar geboren am 4. Sluguft 1792 ju 58raunfel§

bei SBe^lar. ^n feinem 16. fiebenSja'^re mürbe ber frül§ öaterlofe, begabte

^nabe öon bem bremifdl)en ^rebiger 5Jlüt(er bafelbft bei feiner ^tücEfel^r nad^

Sremen mitgenommen unb biefe ©tabt il)m bamit jur ^meiten ^eimatt) gemad^t.

2Bäl)renb feiner ©tubien3cit na'^m ber feurige S^üngling (1813 unb 1814) an
ben 23efreiung§fämpfen tt)eil unb bemal)rte fid^ ba'^er fein ßebenlang einen liol^en

patriotifd^en ©inn. 1815 mürbe er in 33remen <!pilf§prebtgcr on ber ©t. 5)^id^a=

eli§firdl)e, 1817 red^ter ^rebiger an biefer Äirdl)e. 1827 aber berief il)n bie große
föemcinbe ©t. ©tepl)ani ju i^rem 5ßaftor, unb bafelbft ift er bann bi§ an fein

ßeben§enbe t^ätig gemefen. JR. mar ein geborner ^^tebner, bem atte @igenfdl)aften

be§ S[}erftanbe§ unb @emüt:§e§, alle§ Sleußerc unb S^nncre an ©eftalt unb
©timme, an .ftlarl^eit unb UeberjeugungSfraft beiiic'^en mar, bie ^er^en an3u=
äiel)en unb mit fid; fortzureißen. Slber aud) bie ^chex berftanb er ju führen.

S)ie§ bemeifen bie Pon i^m längere S^'ü nadl) einanber ljerau§gegebcnen 3fit=
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ft^rifteu „Ser Äiri^enfiote", „Sev Stemer (Sd^tüfjet" unb „2)ie SSremer 5poft",

joloie biete öon i'^m im ©ruij evf(f)ienene ^vebigten, f^eftrebcn unb ©elegen^ettS^

f(i)niten, nid^t jum toeniaften auä) feine (5h-eitf($i-iiten, für n5e(d3e et noä) eine

befonbei-e 3uöfl^e ^on 3Bi^ unb «Satire empfangen ^atte. @§ lag ^Ut. öor 5(IIem

am ^erjen, feiner Slufgalbc gemä^ ha^ rf)rifttid^e ©üangelium ^u öerfünbigen; er

:§at bamit jettene ©rfolge errungen. ^Jtidjt al§ oh er Befonbere unb felbftänbtg

erforfc^te 2öai)r^eiten öor^ubringen get)aBt, er berfünbete nur bie biblifdje Set)re.

3116er bie geiftöoHe Slujiaffung berfelben, bie '^inrei^enbe SSegeiflerung unb ber

nid^t feiten buic^firedicnbe ^atiiotifd^e ©(^toung mad)ten il^n jum gefuc^ten 5c[t=

rebner bei ©uftaö 2lbolf§= unb ^niffionSöerfammlungen , bei i^irc^entogen unb

öaterlänbifdien g^eiern, nic^t minber aber ert)ielten fie i'§m big jule^t eine öoße

Äirrf)e. 5[R. betf)eitigte fid) baneben aud) an ber ©rünbung öon bieterlei S3er=

einen unb an mand)erlet Siebe§n)erfen. 5ßei feinem feften ©tauben an bie ;g)eilg=

tt)a^rt)eit be§ c^riftlic^en 6öangetium§ trat er ben Gegnern beffelben mit atler

©diärfe entgegen; er befämpfte ben Unglauben in jeglid^er (Seftalt, mod)te ber=

felbe \iä) at§ btafirte SBeiS'^eit ber Sebemänner ober aU feid)te 2(uj!Iärung be§

9tationali§mu§, ober aud) a(§ eng'^erjiger 33e!enntniBglaube breit matten. 2tuc^

bem 5i-'ei^ßit§taumet bon 1848 tüiberftanb er muffig, fo bieterlei @d)n)ere§ il§m

ba§ aud) eintrug. 1856 würbe i^m bon ^aÜe au§ ber tl^eotogifdie 5Doctortitet

juert^eitt. 3lm 6. ^Jtai 1865 entfd)Iief er, nad)bem er bi§ an fein 6nbe tptig

getoefen.

.^upfetb, D. gtiebr. hattet, ein 53itb jur Erinnerung (Sremen 1865);

So. ^. 5}leurer, 3ur Erinnerung an ^. 2. ^aM (Bremen 1866), unb 6. %.

äöilfenä, griebric^ «maltet, ber 3euge ber SBa^r^eit (Bremen 1872). —
maM'§> ©c^riften C:ßrebigten, 3llte§ unb 9ieue§, ^eue§ unb ?Uteö 2C.j finb

nii^t gefammelt, fonbern einzeln erfd)ienen, ^t^n.
9JJoIIilltfrobt: Strnotb ^Jt. , bortmunbifd^er Sofat^iftorifer, bebeutenber

$PubIicift unb politifc^er ©diriftfieller, geb. am 27. mäx^ 1768 ^u Sortmunb,

t am 12. S^uni ]825. 6r gehörte einer alten S)ortmunber ^atrijierfamitie an,

bie, urfprünglid^ tjeimifd) auf SSurg ^JtaEindrobt bei Söitten a. b. Üiu^r, f(^on

im 16. ^a^rtjunbert nad) Sortmunb übergefiebelt mar unb ber auc^ bie fonft

befannt geworbenen ^. entflammen. S)en Slbet ^at bie gomitie in ©ortmunb
abgelegt, güv bie SebenSber^ältniffe Maltindrobt^g bin id) mit 2lu§nal^me

meniger Siotiäen auf bie au§ feinen ©d^riften fid^ ergebenben S)ata angemiefen,

2lud^ ber anont)me SSerfaffer be§ unten an^ufü^renben ^tefrologä flogt über bie

S3ergeblidt)feit feiner SSemü^ungen, etWaS 3}oEftänbigere§ über fein Seben ju er=

langen unb erflärt "Dü^ äöenige nur geben p tooEen, bamit fein '3tame nic^t

fet)le. ^m ^. 1788 erlangte er ju ^eua ben juriftifd^en S)octortitel burd^ eine

„Dissertatio inauguralis de praescriptione servitutum exstinctiva". 6§ folgt:

„S3erfudt) über bie Sßerfaffung ber Äaiferlid)en unb be§ "^eiligen 9tömifd)en 9teic^§

fretjen ©tabt S)ortmunb. 33on 2lrn. ^JJtaEindrobt, Soctor ber Steckte unb 5Jtit=

glieb be§ giat^§." 2 Sänbd^en. Sortmunb 179.5. ^m 5lnfc^tuB hieran er=

fdl)ien unter feiner Slebaction, oline ba^ biefe ieboc^ auf bem 2;itel bemertbar

gemacht märe, 1796 ba§ „5Jlagajin bon unb für S)ortmunb" in bier 3fa^re§=

tieften, mit Stuffä^en ^aEinclrobt'g unb ^^nberer jur ®efd)ic^te unb 35erfaffung

bon Sortmunb. ©eit 1797 ^ei^t ber 2itel „5)laga3in für Söeftfatcn", bie 3al)t

ber iä^rlid)en ^efte fteigt auf fec^§, ^ian unb il^itarbeiterf(^aft ermeitern fid^.

©eit 1799 erfd)eint ber befannte meftfätifd^e i^iftoriler äßebbigen, Pfarrer in

Äteinbremen, al§ 5Jlitl)eiau§geber. ^n^tüifdien t)atte 93i. im 3iuti 1798 jene für

ta^ geiftige 2eben 5iorbtt)eftbeutfc£)tanb§ auf 2)ecennien l)in fo bebeutenbc 3Bodt)en=

fc^rift, ben „Sßeftfälifd^en Sln^eiger" in§ Seben gerufen, beffen 9tebacteur er big

1803 unb im ^. 1805 mar. Einfang 1799 mürbe er 3:l)eill)aber einer 33erlag§=
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16ud)t)anblun9 3u S)oi-tmunb unter bet ^^itma „Sebrüber 5}tattincfrobt", bie 1816
an Sßunbcrnmnn überging. @r bemerÜ jebocE) 1813 in ber raeiter unten an=

3ufüt)renben „5Bernef)mlQJfung", ba^ er nur „ftiüer ®efeIlfcI)Qfter einer 5Buc^^anb=

lung jei, bereu er fc^on längft gern erlebigt Sorben tüüxt". ^n biefem SSeiiage

erfdtiien öon if)m tjerauSgegeben 1810 ber ^lactilnB be§ '^viarrerS 5Jtölier p ßlfet)

bei Simburg a. b. ßenne unb fpäter ber 'iJlai^Ia^ ©eibenftücEer'S
,

jerner 1811

(anont)m) : „3Beobad)tungen unb Slnfic^ten. kleine 33et)träge jür'§ ^ra!tij(f)e

ßeben", 1811— 13 brei SSauernfalenber, 1814 „Söater ^ofob, ber rei(f) gett)orbene

SBauer". ^näwifd^en loar er 1803, qI§ S)ortmunb bur($ ben 9teii^§be|3utation§=

l)au^tf(i)lu^ an 9iaffau = Dranien !am, öon biefem ©taate 3um OtegierungSraf^

äu ©ortmunb ernannt ttjorben, unb nod) in einem öoni 2. ^uli 1815 batirten

glugblatte „5In meine 5!)litbürger" öerttieibigt er fid) gegen SSerbäctitigungEn in

33eäug auf biefe Xtiätigfeit. 3lu§ biefem glugblatte get)t jugleid) t)eröor, ba^

et üuä) in ber nacfiiolgenben f^^anjofeuäeit in 2)ortmunb in ber 55ertoaltung

t^ätig ttJor unb [id) namentlid) um bie ftäbti|d)en ^^inanjen 3}erbienfte ermorben

l^atte. 91u(^ rül)mt er fid) ^auptfä4lii^ beioirlt ju "^aben, ba| Sortmunb S)e=

:partement§[tabt föurbe. ?lui fein 2öir!en in biefer 3eit be^ie'^en fid) ferner ^wei

anbere ^^lugfd^riften : „SSerne^mlaffung be§ öormatigen 9{egierung§= unb ^räfe!=

turratl)§ Dr. ^. ^Jtattindrobt ju S)ortmunb in SSe^ietiung auf bie Söerfügung be§

^axn Sice^räfibenten be§ 3;ribunal§ 3U S)ortmunb öom 30. Sluguft 1813",

d. d. 18. ©e^tember 1813, unb „i'ernet)nilaffung auf ben 6rla§ be§ ^txxn

SSicepräftbenten 9li(^ter bom 20. October 1813". 33eibe be^iel^en [id^ auf feine

SLf)ätig!eit al§ ^Intoatt Iänblid)er (Srunbbefi^er. ^nätüifc^en ftiar bie gro^e ^a=
taftropl^e öon 1813 eingetreten unb bie oftermeffe 1814 brad)te bon 5)L ba§

erj^te 33änbd)en ber ©(^rift „3Ba§ tt)un bei S)eutf(^Ianb§ , bei @uropa§ 2öieber=

geburt?" 6r mibmet baffelbe „ben '^o'^en SSerbünbeten be§ großen, e'^rtoürbigen

Sßunbe§ für äßat)r'^eit unb 9ted)t, für 5Jlenfd)en=, S3ürger= unb (Staatentool^l mit

bem freubigen -^odigefü^l : @§ toirb beffer teerben in beräöelt!" Einige ^oupt=
:paragrapt)en biefer ©d^rift, beren Stenben^ fd)on obige SBibmung errat^en lä|t,

;^atte er fd)on unter bem 23. S)ecember 1813 al§ Srofc^üre unter gteid)em Jitel

au§gel)en laffen; ein ^toeiteg 35änbd)en erfd)ien ebenfalls nod^ 1814, beegleid^en

„23erfud)ter ©nttüurf einer 2anbe§grunbt)erfaffung für Staaten beutfd^en ©tamme§",
ßeipjig 1814. i^m folgenben Sa'^re erfd)ien: „Semerfungen über S)eutfd)tanb§

ßitteratur unb SBudi'^anbel", S)ortmunb; 1817 „^Berufung ber Deffentlid)feit an
bie Oeffentli($!eit", ©ortmunb; „^re^frei^eit, ^reu|en§ ©runbton" ; 1818 „3eit-

gegenftänbe, fleine 33et)träge über ©taatSberfaffung unb ©taatgbermaltung". —
Salb nad) ber preu^ifd)en Occupation 3)ortmunb§ l^atte i'^n ein öffentlid^er ^ro=

teft gegen ba§ @jerciren unb 2;rommelf(^lagen ber Siruppen toä^renb be§ @otte§»

bienfte§ in einen ^4^roce& mit bem @)eneral S^ielmann berUjidelt- 2öa'^rfd)einlid)

auf biefen ^roce§ bestellt fid) bie mir nid)t 3ugängli($e ©c^rift „@tn merfwürbiger

^rocefe in ätoei 5proce|aften", SDortmunb 1818. ^ni % 1819 erf(^ien „(5in

Eingriff ber preu^ifdjen ©taat§3eitung unb eine Serf^eibigung in Slftenftüden.

©in 53et)trag 5ur (S5ef(^id)te ber 3eit, in§befonbcre (^ur Sßevmaltung in berfelben",

Scna. S)er Eingriff betraf eine 5iad)rid)t in bem 2öeftfälifd)en, bamal§ 9l^einifd§=

SBeftf älifd)en , ^In^eiger über einen ^ilitärejce^; bie ©djrift enf^ält einen au§=

fül)rlid)en ^-üriefn)ed)fcl über ben ©egenftanb ,^n)ifd)en SlR. unb bem (^el). ©taat§=

ratlj b. Stägemann in 33erlin. (Snblic^ gel)ört nod) biefen pölitifd^en SSeftrcbungen

an bie ©djrift „33erebfam!eit ein 23ebürfniB unfrev 3eit", ^ena 1819. daneben
toar er in biefen 3iat)ren auf feine älteften 33e[trebungen ,^urüdge!Dmmen, inbem
er 1816 in bier 3iat)re§^eften ein „9leue[teS ^JJiagajin, ber ©eograpliie, ©efdjii^te,

©tatiftit, übcrljaupt ber genauen -$?unbe SöeftfalenS gelüibmet", Sortmunb in ber

SGßilf). g)lal(iiidrübt'fd)en 5i5ertag§bud)l)anblung, Ijevau^gab. .^ierbon fd^cint jebod)
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nur biefer eine ^ci'firgang erfcfiienen 3U jein. äöä^renb ber ^a^te 1817—1819

öerjui^te er ftd^ a(§ juriftifd^er llniöerfitätSle^rer, inbem er [id^ ols ^riüatboceut

in ^ena ^albiütirtc. S)ie|er SBirffamfeit entflammen bie (Sii)rtTten „Öcitfabcn ju

SJortejungen über beutfcf)e§ 5pribatred)t"
;

„Ueber ^Bet^anblung be§ bcutjcJien

5priöatred)t§" ;
„Uniri| meiner 3}orIe|ungen über praftijctieg @ef(f)äft§le6en",

fämmtlid^ 3fena 1819. ^m ^. 1819 finben tüir i§n öorüberge^enb qI§ lfieba!=

teur be§ ^euen 9t^einifd§en ^Jlerfur; bann 30g er firf) als ßanblDirf^ aui fein

65ut ©d^webe bei ©oeft äurürf. .^ier fd^rieb er „lieber SSerebfamteit überf)aupt

unb über geiftlii^e, ©taat§= unb gerid§tlidt)e Serebfamfeit inSbefonberc",

©d)toelm bei 531. (5df)erä. 1821. ©eine testen ßebenSja'^re brad)te er in feiner

SSaterftabt S)ortmunb ^u. ^n ben aufgcfüfirten ©c^riften tritt un§ überatt ba§

Silb eines bebeutenben, fenntni^reid^en 9)lanne§ bon großer 2;^ätigfeit unb ebelfter

©eftnnung entgegen, beffen SBirfen, al§ nid^t nur für feine näfiere Umgebung be=

beutenb unb fegenSreidf)
,

fonbern aud^ für feine S^it cf)arafteriftifd^, eine cin=

ge'^enbere ©rforfd^ung unb S)arfteIIung berbienen möd^te.

6ine furje anonljmc ©üj^e feine§ 2eben§ in: ^^teuer ^J^efrolog ber S)eutfct)en

III. 2 (1825), Ilmenau 1827 ©. 1472 ff. unter ^Ir. 175.

S) ö r i n g.

9)MittCfrobt: 33ernarb b. m. , S)omt)err in fünfter, geb. äu 2l^(en

am 29. ^3iobember 1591
, j ju Dttenftein am 7. ^Mx^ 1664. — (Sin Äinb

proteftantifdt)er ©Uern, ftubivte er 3unäc£)ft in OSnabrüi! unb ^Pcinben, bann in

.^elmftäbt, gjlarburg unb ^öln, tourbe |ier am 11. Wäx^ 1616 fatf)olifd^ unb

begab fic^ 1618 nai^ 9lom , bon wo er 1622 3urücC!et)rte. ^n^teifd^eu fd£)on

äum Som'^errn in ^Jtünfter ernannt, würbe er |ier bereits 1625 ^um 3)om=

bed^ant beförbert. Sei ber ^Jleubefe^ung be§ g]lünfter'fd£)en 33ifd^ofSftut)te§ im

^. 1650 toar W. ber ^auptconcurrent 6^riftop§ SernarbS bon ©alen, gegen

beffen am 14. ^fJobember erfolgte fBai)l er bei ^:papft unb ^aifer ^proteft einlegte

unb bem er aud) nad) balb erfolgter pä)3ftlid)er 33eftätigung unb faiferlid^er 3Se=

le^nung Obebienj unb 9fteberen3 berföeigerte, meS'^alb er am 6. Wäx^ 1652 bon

6:^or unb Kapitel, Officium unb SSencftcium auSgefd) (offen würbe. SBieber'^ott

bom .ilaifer unb ebenfo burd^ grfenntniB be§ giei(^§t)ofrat{)§ mit feinen ^Sefdiraerben

abgetciefen, intriguirte er be§ungead£)tet roeiter unb tourbe be§"^atb am 26. 3Xuguft

1654 bon S'^riftoplE) Sernarb mit ber größeren ©i-communication belegt. 3tl§

9Jt. fid^ audf) barum nidf)t fümmerte, btelmet)r ju offener Sluftoiegelung be§

S3olfe§ überging, foüte er am 7. October ber'^a'ftet toerben, enttarn aber in bcm

baburdf) berurfad^ten 2;umutte unb flüci)tete nad£) .^ötn. '3tadt)bem bie ^aupt=

fäd)tid) bon it)m auSgefäete 3rotetra(f)t ^toifc^en g^ürft unb Sürgerfc^aft burc^

ben 5ßertrag bon ©(^öncfliet (25. ^^ebruar 1655) bortäuflg toieber begtid^en

unb and) burc§ bie '^ota auSlänbtfd^er ^uriftenfacultäten bie 3lbfe^ung 9)laIIincf=

robt'S cntfdiieben
, für Sedieren atfo gar nid^tS me^r ju ^offen toar, fe:^rte er

tro^bem im 3^uU 1657 nad^ 'OJlünfter jurücE, tourbe aber atebalb bon fürftüdfien

©olbaten aufgehoben unb naä) ber Surg Dttenftein gebrad^t, too er bann nod^

beinah) fieben ^atjxt im ®eroa't)rfam lebte, bor feinem Jobe bon ber @rcommu=

nication toieber befreit. — gjlaltindErobt'S 1720 in ^münfter öffentüd^ berfaufte

Söibliof^e! toie§ 5355 9tummern auf.

©elbftbiogra))'§ie in ben ^J^anufcripten be§ 2lltertt)um§bereinS ^u 9Jlün=

fter. — 3:ü{iing, ®efd^id£)te be§ ©tift§ fünfter unter ß^riftop^ Sernarb

b. @aten (gjlünfter 1865). ^üUfamp.
9}Min(frobt: ^ermann b. ^., l)erborragenber Parlamentarier, geb. ju

«minben am 5. f^ebr. 1821, f 3U 33ertin am 26. ^Jtai 1874. — ÜJlattindErobt'ä

Später, Sefi^er be§ 9iittergute§ Söbbefen bei ^aberborn, toar bei ^ermann§

©eburt 9tegterung§=SSicepräfibent äu ^linben, tourbe aber fd^on 1823 in gteid^er
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©igcnfc^att naä) Slac^en t>eiic|t, too ^. in g^otge beffen feine @t)mna|'ial[tubien

mai^te. S)ev Söater toar ^roteftant, bic ^Dtutter, geb. Setnarbine 0. ^artmann,

fat^oUfd); bie Äinber, barunter bei* ^ajoratSerbc ®eorg ü. 5H. unb bie f^jätere

©tifterin unb ©enei-alobevin be§ Drbenä ber „©d^toeftem ber (^tt[ttid)en Siefee"

^aulinc ö. m. . folgten ber Sonfeffion ber Butter. 1838 fonnte m, fteb=

3e^njät)rig, bie Uniüeifität Serlin be^ietjcn, äluei ^a^xe fpäter ging er nac^

SSonn. 1841 Slugcultator geworben, arbeitete er äunädift beim ©tabt= refp.

£)bertanbf§geri(f)te in ^aberborn, bann al§ 3ftegierung§referenbar in 5Mnfter

unb ©ifurt. Seit bem 16, S^uli 1849 9tegierung§affeffor, fungirte er al§ fotdfier

jtoei ^ai)xt in ^Jtinben
,

jtcei in ©rfurt ,
jttDei in ©tralfunb unb öier in f5fi^an!=

fürt a. b. €). ^n Erfurt tjerfat) er 1851 ^ugleid) seitttieitig ben ^^often eine§

commiffarifc^en erften S3ütgermeifter§, unb ^roar in fo auSgejeid^neter SBeife, ba§

i^m ba§ (5^venbürgeired)t ber ©tabt juerfannt mürbe, ^m 5(uguft 1859, no(f) al§

Slffeffor, öoni ©rafen ©(^ttjerin ati ^ülfSarbeiter in ha^ 5Jlinifterium be§ ^fnnern be=

rufen unb 1)hx in§befonbere mit ben iöorarbeiten für bie projectirten neuen ßrei§=

unb (Semeinbeorbnungen, fowie mit ber 3tuöarbeitung unb parlamentarif(^en58er=

tretung be§ am 27. ^uni 1860 emanirten @efe|e5 betreffenb bie ^^eftftettung

ber äöatilbe^irfe für ta^ §au§ ber 2lbgeotbneten betraut, würbe ^. am 29. ^ai
1860 3um 3tegierung§ratf) ernannt, am 23. 2(uguft 1860 mit greiin @lfe ö. 33ern=

f)üxh au§ 5Jlün(^en, (Sibin be§ @ute§ ^Jtitten'^eim, öermä^It, unb am 1. Detobet

1860 auf feinen 3Bunf(^ an bie 9^egieiung ju 2)üffeIboif berfe^t. §ier blieb

er fieben Satire, bi§ er 1867 o!§ne unb gegen fein äßünfc^en „im ^ntereffe be§

S)ienfte§" nacf) 5Jlerfeburg öerfe^t mürbe, worauf er im i5rüf)ia£)r 1872

feine 5ßenfionirung nad)fu(^te unb erhielt, ^ur^ öor^er !^attc er ba§ unmittet=

bar bei 33öbbefen belegene Ütittergut 'Jiorbbord£)en at§ ßigent^um erworben unb

pm Söo^nfi^ au§eiforen. ^IRallinrfrobt'S .§au|)tt^tigfeit l)atte injwififien fc^on

lange nid)t met)r ben 9tegierung§gef(^äften, fonbern bem parlamentarifc^en ßeben

gegolten. <5ct)Dn 1852 war er oon einem Söa^lfreife feiner Weftfälifc^en §ei=

mat^ in ba§ preu^ifdie 3lbgeorbnetenl)au§ al§ S}ertieter gewäl)tt, unb er blieb

oie§ über elf Sat)re, bi§ er im ©päf^evbft 1863, wo bie 3Bogenbe§ Siberali§mu§

in ber „donflictSjeit" fogar ba§ urconfevüatibe 5Jlünfterlanb überfluf^eten , be§

9]tanbate§ üerluftig ging. Slber fc^on 1867 Würbe er in ben conftituirenben

9teid)§tag be§ ^31orbbeutfcl)en 35unbe§, 1868 aud§ Wieber in ben ßanbtag gewäljlt,

unb feitbem gef)örte er bem beutfdien 9f{ei(^§tage wie bem preu^ifd)en 2lbgeorb=

netenl)aufe bi§ an fein 2eben§enbe an. 1852 war ^Dl. al§balb ber neu for=

mirten „fatl)olif(i)en i^i-'action" be§ 2lbgeorbneten'^aufe§ beigetreten, bie fi(^ f^jöter

„f^rraction beö ßentrumö" nannte unb unter l^eröorragenber Set^eitigung öon

Dtto, Dfteiratl), 9to:§ben u. 91. befonberö öon ben ©ebrübern 9teic£)en§perger

geleitet würbe. S3on 1867— 70 war 5Jt. bie Seele jener fleinen ®ru|)fe, Welche

fic^ at^j „bunbe§ftaatU(^ = conftitutionelle ^Bereinigung" be^eidinete. ©eit 1870

ftanb er in beiben Jpäufern an ber ©pi^e ber neugebilbeten unb im „®ultur=

fampfe" öon ^a^r ju Sfa^r mä(i)tiger geworbenen Sentrum§=5raction. ^n
tk (5"ül)rung tt)eilte er fid) anfangs mit ^luguft unb ^eter 9lei(^en§pergcr

, feit

1872 and} mit bem ber ^^raction neu beigetretenen 9lbgeorbneten SCßinbf^orft.

©eitbem e§ ^Parlamente giebt, Ijat e§ nic^t öiele ^43arlamentarier gegeben Wie

2U. @§ trafen ^ier ^ufammen: eine marfante, ad^tunggebietenbe @ifd)einung,

ein mafettofeS geben, bie tieffte Ueber^eugungStreue, ein Döüig felbftlofeS ßinfeljen

unb .!pinopfern be§ ganzen 3ftf) für* eine al§ '^eilig erfannte ©ac^e, fouöeräne

Sel)errfcl)ung be§ ©toffeS , abfolute Älartjcit ber ©runbfälje unb be§l)alb auc^

ber i)tebe, baju eine 'üJladlit be§ Söorteä, bie jWar naii) bem 9lu§brurfe oft genug

rang unb nie rebfclig würbe, aber au§ einem überOoÜen J^ci'jcn quoll, barum
jule^t auc§ ftet§ ben beften Stuäbrud fanb unb in i^rer Sßärme, 2ßud)t unb
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^larl^eit mit tjinrei^enbei: Ürait lüirfte. gtü^ gereift unb butct) unb burd)

ei-nft, :§ie^ m. j(i)on in jugenblii^em Sitter ber „dato" feiner Öraction. 5Die

(Bäht, einer fd^weren ©acEie bie tei(^ten, einer ernften bie t)eitern ©eiten abau=

gewinnen, bie ©(i)ärfe ber ©cgenfä^e getegenttit^ burc^ gefättigen .^umor ju

milbern, toar il)m nid)t befc^ieben. (5r mu^te überall, burd) ^tebenbinge unbe=

^inbert, ben tt)ud)tigen ^ern in§ 3luge faffen unb für biefcn Äern öertfeibigenb

ober angreifenb , rettenb ober öernid)tenb
,

fein gan,^e§ können einfe^en. ©ein

ftreng conferöatiOer ©inn toar burc^ bie greigniffe be§ S. 1866 tief öerle^t,

fein toarm fatl)otifct)e§ ^erj burd^ bie SSorgdnge feit 1870 no^ fc^tocrer öer=

tounbet. 9Jlit ber ©c^toierigfeit ber Situation unb i'^rer 5lufgaben wuc£)§ aber

feine Äraft; unb toenn er fd)on im ^. 1852, eben brei^igjät^rig ,
ein fleißiger,

ernft= gereifter, gern gehörter 9iebner getoefen toar, fo erflomm er bie ^öt)e feiner

gtebefraft boc^ erft im „ßulturfampfe" , ber il)n ganj in Slnfpruct) na^m unb

fd^liefelid) feine Äörper!raft au^ aufrieb, ^od) am 19. g)lai 1874, jtoei 2;age

üor bem ©d)tuffe einer langen unb überaus erregten ßanbtagSfeffton , t)attc er

eine feiner flammenbften 9leben gel^alten. 3:ag§ barauf er!ran!te er, ba§ an=

fang§ leidste Untoo'^tfein fteigerte fid) balb ju einer heftigen Stippenfea^ unb

Sungen=@nt3Ünbuny, unb am 26. «Ulai toar er eine 2eid)e. S)ie plö^lid)e 2;obe§=

nad)ri(^t rief bei ben ©egnern allgemeine Z^eilna^rm, bei ben @efinnung§genoffen

im ^n- unb 2lu§lanbc bie ft^mer^lidifte SSeftür^ung l^erbor. Sie Organe aEer

^:parteien toibmeten bem eblcn lobten bie a(^tung§t)ottften, el)renbften Üiad^rufe;

unb bei ben Äatt)oli!en geftalteten fic^ Xobtcnftage unb ^rauerfeier aller Orten

fo fpontan, feierUd^ unb allgemein, ba^ man tool)l fagen barf: feit S)aniel

O'ßonnell toar 5tiemanb fo betrauert toorben. Unb ba§ mit Stecht. — m. l)inter=

tiefe fünf ßinber unb eine if)m erft brei Monate öor'^er angetraute ©attin:

S'^efta greiin öon SSern'^arb, eine .g)albf(^toefter feiner il^m am 9. ©et)tbr. 1872

burd) ben 2;ob entriffenen 6lfe.

gjlertenS, Die Sobtenftage um ^erm. ö. ^mallindrobt (^aberborn 1880).

— ©ermania 1874, ^x. 133. — ^ölnifc^e 35olf§3eitung 1874, 9lr. 169 u.

170. — gjlünc^ner 3Sol!§freunb 1874, ^Ir. 120—122. ^üUfamp.
9JhcIo (ober ^melo), ©ugambernfönig. ^m ^. 27 ü. 6f)r. toarb

2luguftu§ burc^ einen 9luf[tanb in ©panien genöf^igt, unter ©ntblöfeung ber

gt'^eingrenäe mit jalilreid^en Gruppen au§ ©allien über bie 5ßt)renäen äu jielien.

S)ie§ benu^ten fugambrifc^e ®aue unter 9lnfüt)rung ^33taelo'§ ju einem ßinfatt:

fd^on feit 6aefar'§ erftem 9l^einübergang ^atte biefe tapfere Sßöl!erfcf|aft (,5U

beiben ©eiten ber 9tul^r in bereu gangem ßaufe) ben 5ßor!ampf ber fd)toer bebro'^ten

germanifd^en „äöad)t am gtl)ein" gefü'^rt. ©ie tourben abgetoe^rt. Sll§ Slnlafe be§

©treiteS nennt eine fpäte Ouelle (Cassius Dio 201 — 229 n. 6l)r. ed. Dinborf I—V,

Öeipäig 1863— 65) grmorbung römifd^er ^önbler im ©ugambernlanb , toobei

iebod) PieEeic^t 33ertoe(^§lung mit einem fpätcren SSorfatt au§ bem ^. 16 15 P.

^x. Porliegt. S)iefer ^. ift bod^ ^öd^ft toa^rfd^einlid§ berfelbe ^Jl., „Äünig (rex)

ber ©ugambern", toeld^er nadcj be§ J?aifer§ eigener 33erü'^mung (Rerum gestarum

divi Augusti bei 9Jtütten'^off, Germania antiqua, Berol. 187, ögt. ie^t ^ommfen
im Corp. Inscr. Latinar. III, 2, Berol. 1873 p. 798) fpäter al§ „©d^u^=

fle:^enber" gu 2lugu[tui flüchtete, Pertrieben Pielteid^t gerabe beS^alb, toeil er fid^

nun gtom juneigte. ©ein Sruber Sätorid^ unb fein ©o^n S)enberid^ tocrben

fpäter noc£) Pon ©trabo (VII, 1, f 24 n. 6^r., p. 291 ed. ^D^üllenlioff a. a. O.

p. 68) al§ in bem Sriump^ be§ @ermanicu§ im ^. 17 n. ßl)r. aufgeführt

genannt. Safe ©trabo fenen ginfaü Pom ^. 27 ben Slnfang aller (5)efammt=

fämpfe bi§ jum ^. 19 n. Sl^r. nennt, ift toilltüt)rlid^ : Por^^er unb nadj^er

fiatten kämpfe mit ^al)ren ber ^vä)t getoed^felt. 35on grofeer SSebeutung ift

SlEgem. beutj^e a3ioflxat)'6ie. XX. 10
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babei, ba^ ^ier in einem amtüd^en faifetüdCien %d ben ©ugamBern bamal§
jc^on ein .^önig (rex) äugef^roc^en toirb: bie§ lebiglic^ }üi giul^mrebc ju
galten, befte'Eit gai: fein @runb: bie anberen gleid^geftettten ftnb ätoeifelXoS

Könige, ©o toirb alfo {)ier Beftätigt, ba^ ein @au= (ober 25e3iv!§=) Äönigttium
bei ben ©ugambern fc^on 3n einer 3eit üorfam, in toeld^er getoi^ noct) nid^t

ba§ ^önigt^um babnrd) cntftet)en fonnte , bafe fot(i)e Sarbareniü^^rer mit bcm
Imperator ben Sienftbertrag fc^Ioffen (mie §. ö. ©^bel, gntftel^ung be§ beut^cn
^önigt^um§, 2. 5lnfl. ^ranffuvt a. m. 1881). tiefer W. ift atoeiielloS rex, beöor
er 5u bem Sfmperator pd^tet, !§öc^[t toa^rfi^ einlief |c£)on, ba er ben Sfmperator
befriegt (a. 27). ÜJlutl^ma^ticf) , obfd^on nidfit beftimmt nad^mei§Iid^ ^ben bie

Sugambern neben 3Batabern einen .g)aut)tbeftanbtl^eit ber jpäteren i^ranfengrnppe

gebilbet: e§ ift öon 2Bid^tigfeit, ba| atfo f(i)on fo früt) bei einzelnen ©liebem ber

i^ranten ©aufönigt^um bezeugt ift (ügl. unten ''Fcartomer unb Sunno): baS
fränfifd)e .ßönigt'^um über bie beiben '']Jtittelgrup|}en ber Salier unb ber Ujcr=

fran!en ift au§ ber 3ufammenfd£)lieBung ber 65aue, ba§ 25ol!§!önigt:^um

(Sl§loboüe(i)'§ au§ ber 55erfammlung ber gauföniglii^en (Semalten entftanben,

mie eine fold)e bei Tl., rex Sugambrorum, alfo ein j§albe§ i^alirtaufenb bor

61§lobobed^, bereit§ bezeugt ift.

Sßgl. ©ffeten, @efd)id^te ber öon ben Sugambern unb giömern bi§ 16
n. 6^r. gefü'^rten Kriege, Seip^ig 1868 (3ln:^ang, Hamburg 1871), — giein=

fing, 2)te i?riege ber giömer in Germanien, fünfter 1863. — 3Gßatterid§,

S)ie ©ermanen be§ gt^ein§, ßeipjig 1872. — ^df)n , Könige ber ©ermanen,
I, ^ünd)en 1861. ©. 36. — ö. 2Bieter§^eim = S)o^n, ©ef^idC)te ber 5ßölfer=

manberung, ßeip^ig, I, @, 75. — S)al^n, Urgefciiid^te ber germanifd^en unb
römifcfien SSölfer, 53erlin 1881, II, @. 32. — S)erf. , S)eutfd^e ©efd)id§te,

I. 1. ©ot^a 1883. ©. 55. 342. S)a^n.
9J{aIorid): gnefenfü'^rer , c. 55 n. 6^r. ©e^r \xü1)

,
fd^on unter S)rufu§,

waren bie ®aue ber frieftfd^en ®rut)pe , meldte in jtoei ^Kittelgruppen , ®ro^=
^riefen unb Älein=i^riefen , jebe eine ^e'^rja^l bon ©aucn umfaffenb, fi(^ glie=

berten, öon 9tom in ein 33er'^öltniB abhängiger SSunbeägenoffenfd^aft gebogen

morben: nur unter 33orau§fe|ung ilirer g^«unb|dl)aft
,

\a ^ttmirfung, l^atte

S)rufu§ feine großartigen 6anal= unb S)eid^arbeiten unternehmen, '^atte ©er=

manicuS feine g^elbpge üon ber ©ee l)er bie @m§ auftoärt§ führen fönnen.

S)a§ SSer^ältniB mar nur im 3. 28/29 n. ß^r. äorübergel^enb geftört morben,

ba ba§ avme SSotf bur(i) maßlofe 9lu§faugung rbmtfd^er ©tatt^alter ju einem

'äufftanb ber Sßerämeiflung mar getrieben morben: bod^ im ^. 46/47 n. d^x.

mürben bie ^riefen mieber untermorfen. 2;iberiu§ unb 6laubiu§ i^atten aber

auf bie '3tngriff§pläne eine§ S)rufug unb ©ermanicuS öerjidjtet unb unter anberen

redi)t§rl)einifd^en ©ebicten anä) ienen Sanbftrid^ an bem ©trom geräumt, ben

(jmifd^en Slrnl^eim unb 2öefel) ^om frül)er al§ D)3eration§bafi§ für feine 33or=

ftöfee in ba§ innere t)on ©ermanien bermert'^ct "^atte. Siefe ©tretfe mar je^t

üöttig leer: bie ^ü^rer friefifd^er ©aue S^errit unb ^. mocl)ten in gutem
©lauben anne'^mcn, ber ^aifer merbe gegen eine Uebermanberung in biefeS

^Jtad)bargebiet nid^ts eirijumenben l)aben unb fü'^rten benn bie äöe'^rfäl^igen huxä) bie

äöatten, SGÖätber unb ©ümbfe, bie fo befd§merlid£)er ^ärfd^e Unfäl^igen ^u ©d^iff

in bie leer ftel^enbe ßanbfd^aft: man fiel)t, aud^ '^ier ift nid^t 9iaubfud^t, fon=
bem ba§ Sebürfniß nadC) meiterem unb mo'^l aud) befferen 25oben ber treibenbe

©runb einer „33emegung unb Söanberuug", bie in äöa'^r'^eit eine 3lu§breitung

ber äunel^menbcn 53eüötferung mar unb fid^ bon ben .Kimbern unb Teutonen
120 ö. (5f)r. bis jur SSßanberung ber Sangobarben a. 568 n. (i1)x. fo oft mieber=

f)oltc: benn bie alten ©i^e ber i^i-'iefen mürben nidf)t etma geräumt: bie 3urüdf=

bteibenben behüten fiel) über bie ©aue ber g^ortgemanberten au§. ©ofort mad^ten
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firf) bie ©inloanberei- an bie frieblidie Slrbeit ber Sln^tcbelung : jc^on toaren bie

^olal^äujei* aufgejimmert , bie ©aaten beftettt , ber neu geiüonncne SSoben al§

^cimatl) !6etra(itet, aU bei- ©tattf)alter öou ^31iebei-=®ei-mamen, 2)u6iuQ 5tOitu§,

ei[t bon bem Vorgang erjutiv unb fofort, unter S)ro^ung mit ben SBoffen, Üiäumung

be§ befe^ten Sanbc§ unb 9lücffet)r in bie öerlaffenen @t^e forberte, fatt§ nicf)t

ber .taijer felbft baS Söerfileiben ber (gintoanberer geftatte. ©otc^e Sßerftattung

|)erfönti(i cinjutiolen, mad^ten ftci) 35errit unb ""JH. auf ben 2öeg nac^ Üiom.

S3i8 ^ero 3eit tanb, i^nen (Bc^'öx ju jd)enfen, geigte man il^nen, toQ§ man Öar=

Baren äu toeifen pflegt, unb füt)rte fie unter Slnberen oud) in ba§ X^eater beS

5Pompeju§, bie @rö|e be§ gtömerbolfe§ i'^nen öor Slugen au fteEen. 2öät)renb

fie nun un6efc£)äfttgt baja^en — benn ba§ (Sctiaufpiel fonnte bie 'Bpxa<i)=

unfunbigen ni(f|t öergnügen — bie Orbnung ber ©i|e im ^atbfreiS, bie Unter=

f(i)eibungen ber (Stäube, ber ©enatoren, ber Olitter erfunbeten, fiemerften fie in ben

©i^rei^cn ber (Senatoren einige frembartig, nii^t römifd) ge!teibete 'DJlänner, unb aU
fie auf it)re i^i^aS^^' ^ler tDot)l biefe feien, erfuhren, biefe 6^re werbe nur ben ®e=

fanbten fotc^er SSötfer äu %t)ni, tt)etd)e burd^ 3:apferfeit unb greunbfdiaft mit

3fiom fieröorragten , ba riefen fie: „!ein äJolf überragt bie ©ermanen an 9tut)m

ber äöaffen ober ber streue"
,

ftanben auf , berlie|en it)re (Si^reitje unb nal^men

gteid) jenen grcmben i'^re *43iä^e unter ben (Senatoren. S)a§ römifdt)e publicum

na'^m ben auffattenben ©(jritt gut ouf al§ einen 3uö naiüer, urfprüngtic^er

Slufmattnng unb ebeln (StoläeS. DIero befd^enfte beibe fjfürften mit bem

33ürgerrec£)t, befaf)l aber, ba^ bie ßinmanberer iia^ befe^te ©ebiet räumten. 2)a

bie i5^-iefen ni(i)t gel^ord)ten , Iie| man t)lö^li(f) bie .«pilfSreiterei über fie Jagen

unb ben ^tb^ug erzwingen, wobei biejenigen, welche ^artnäcEig blieben, nieber=

genauen ober gefangen fortgeführt tourben. — ©o bie in me:^rfad)em S3etrad)t

benfwürbige Ueberüeferung bei 2:acitu§. S)iefelbe fcl)itbert un§ anfcEiaulid), roie

bamal§ nod^ ganj bie gteicl)en Oon ber 9lott), öou bem SanbbebürfniB eratuungenen

2lu§breitung§bewegungen, meldte in ben folgenben Sa^i^^uni'^^'tei^ &^i fteigenber

Qdt)l unb 3umal engerer 3ufammenfct)Iie^ung ber ©ermanen ju größeren iöer=

bänben unb bei ftn!enber 2Biberftanb§lraft 3tom§ me^r unb mel)r gelangen, mit

leidster ^ül^e unb mit fdliWeren Söerluften auf ©eiten ber SBanberer bon gtom abge=

toe^rt würben. — @el)r bead§tcn§Wertt) ift enblidl), ba^ 2:acitu§ bie beiben f^ü'lirer

aU Könige bejeidfinet: nid^t nur bon regere fprid£)t er, gerabe f)ier braud^t er

fein berühmtes „in quantum Germani regnantur". ^e\t fte'^t, ba^ f|)äter bie

9^riefen feine ,f?önige iiaben unb bie Sßermutt)ung liegt na'^e, J^acitug l)abc (Sau=

grafen mit ©aufönigcn berwed^fett : feineäfaHS leiteten bie beiben bie ganje

@ruf)3e (natio, fagt SacituS) ber ^riefen, bereu weitau§ grij^ter 2;t)eil bei biefem

9lu§breitung§berfud^ ni(i)t bet'^eiligt war, bie alten Si^e nidl)t berlaffen f)atte,

in Weld^en wir fie gteidl) barauf (unb bi§ l)eute) Wieber ^nben. 3IItein, obwo'^l

regelmäßig ber @ntwi(ietung§gang bielmel)r ber ift, ba| fijnigslofe SSolfer fpätcr

.Könige ertialten, muffen wir bocl) jebe fdtiablonenmä^ige ßonftruction borgefa^ter

Meinung fern unb e§ alfo, wegen be§ beftimmten regnantur tmmert)in für mög=

lid^ galten, ba| bamalg bei ben ^^riefen ®au!önigtl)um (aber niäit Äönigt^um

über eine ber beiben ^ittelgruppen ober gar über bie (Sefammtgruppe) beftanb,

ba§ fpäter burdti ©augrafen erfe|t Warb; freilicl) waren ben g^riefen bamalö

fd^on senatus, magistratus, leges bon ben 9iömern aufgezwungen, toa^ ju ec£)tem

Äönigf^um wenig pa^t.

33gl. 2;acitu§, Annal. XIII, 54. S)al)n, Könige ber ©ermanen, I, ^lUünc^en

1861, ©. 156 (bafelbft Weitere Sitteratur). b. äöieter§l)eim=S)a^n , (SJefd)icl)tc

ber 35öl!erwanberung, I, ßeip^ig 1880. (S. 94. S)a^n, Urgefd^id^tc ber ger=

manifc^en unb romanifd^en »ölfer, I, S3erlin 1881, ©• 116. S)a^n,

S)eutfd§e ©efc^ic^te, I, 1. OJot^a 1883. @. 410. Xa^n.
10*
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9}?alöburg: (ärnft griebrid^ ©eorg Otto g^rei^evv üon ber m., S)id^ter

unb Uebeije^er, geb. am 23. Sunt 1786 ju .g)anau, f ant 20. ©epleniber

1824 äu 6fc^en6evg. M. lourbe mit jeinem jüngeren 33ruber bei einem

begütetten £)n!el, ber at§ ^3]iiniftet in !urt)effifd)en S)ien[ten ftanb, erjogen unb
üetbrad^te feine ^ugenb tf)eil§ in ßafjel, mo er me^^rere ^üi)xt baS ©^mnoftum
bejuci)te, tt)eil§ in ßfdienberg , einem untoeit bon ©äffet fel^r frf)ön gelegenen

(5d)Io^. (Später bejog er bie Uniöerfität ^Olarburg unb natim bann an einer

®efanbtf($aft§reife feine§ Dnfel§ nad^ ^ari§ tt)eit, blieb l^ier ein Sat)r unb trat

prüdgefe^rt 5tnfang 1806 at§ Iffeffor in ben ^ufti^bienft. 2)ie nid^t biet

fpäter eintxetenben politifdien S3ert)ältniffe, bie .g)effen öollftänbig umgeftalteten,

maren feinem Stöancement nid)t ungünftig. (5r mürbe ?lubitor im ©taatgratt),

1808 al§ @efanbtfrf)aft§fecretär nad^ gjlünc^en gefc^idEt unb mirfte 1810—13 in

ber gleid^cn (Stellung in SBien. ®ie ^Befreiung ^urt)effen§ üom franjöftfd^en

3fodt) ätoang i^n ^mar mieber at§ Slffeffor anaufangen, aber fc^on 1814 beförbertc

i|n ber ^urfürft jum Wtiä= r
1817 äum SflegierungSraf^e unb fc£)idfte it)n in

te^terem ^ai^xt al§ 65efd§äft§träger na^ S)re§ben. §ier geno§ er reiche 9In=

regung unb ben bertrauten Umgang eines Siedf, ßoeben unb ^attreuf^, burdE) fein

in jeber SBeife liebenStoürbigeS 5tatureli eine gern gefe'^ene ^erfbnlid^feit. 2öie

:^eralid£)er greunbfd^aft unb faft überf(i)Wänglidt)er Sßeretirung fein ^erj fä^ig

mar, feigen am beften bie S3riefe, bie er an Zud fd^rieb unb bie |)oItei im
2. SBanb ber „SSriefe an Subto. 2iecE" publicirt t)at. (Sie gewähren augteid^

in etmaS einen ©inblid in fein litterarifd£)e§ ©d^affen. ©dt)on al§ ®t)mnafiaft :§attc

W. ütterarifd)e ^fleigungen gezeigt, fpäter „(Behiä^k" (1817) tjerauögegeben unb
manbte fidf) nun in 2)re§ben namentlid^ ber fpanifdEien Sitteratur ^u, 1819 erfd^ien

ber erfte SSanb feiner Ueberfe^ung „ßalberonfd^er Sd^aufbiele" , bem fidf) in ber

golge 5 meitere anfd^loffen (bi§ 1825), 1824 bie freie Bearbeitung breier S)ramen
2o^)e be SSega'g unter bem Sitel „Stern, ^epter, 33tume". ©omof)l 1820 al§

1821, in meld^em ^a1)xt ^al§burg'§ Onfel ftarb, feinen beiben 9leffen ein be=

beutenbeg SSermogen !£|interlaffenb, mar W. auf lange 3eit in ßaffel unb ßfd^enberg;

1821 mürbe er jum ^ammert)ern ernannt unb reifte 1822 in aufeerorbentlidtier

'OJHffion, betrcffenb bie gamilienber'^ältniffe be§ l^effifdjen unb preu^ifd^en .g)ofc§

nadj 35ertin unb lebte bann mieber in S)re§ben. 1824 ftarb er in @fd§enberg,

mo er ben 53au feine§ neuen ^aufe§ leitete, blö^Ud^ unb unermartet. Seine
fd)meftcrlid^e g^reunbin, StiftSbame 5J3f)iIibbine t)on Äatenberg , ber er nod^ mä^=
renb ber legten Slagc an feiner Salberonüberfe|ung bictirt {|atte, gab 1825 feinen

„^oetifcf)en 91adjla^ unb Umriffe au§ feinem inneren ßeben" l^erauS. 2lu^er

ben genannten Sd^riften "^at 5Jl. einen franaöfifd£)en Cperntej-t ,,S)a§ lebige @l^e=

paar" 1823 überfe|t unb fomo^l al§ 3f{ecenfent, mie al§ 2)id£)ter unb ^/tobettift

an 2:ofd^enbüd^ern unb 3eHfd)i;iften mitgearbeitet. 5Bon bielem SBol^IIaut finb

feine religiöfen S)i(i)tungen , bodC) liegt ber ©dfimerpunft bon ^al§burg'§ litte=

rarifc^em Sßirfen in feiner ftetä me"^r ber iBoHenbung firf) nä'^ernben Ueberfe|er=

tliätigfeit. S)ie ßobe^fdf)en S)irf)tungen überreid£)te er ®oetl)e, ber in ben 2;age§=

unb Sa'^reS^eften bemerft „|). ü. b. ^. gab mir ©elegenl^eit if)m für fo mand§e§
auffläxcnbe 33ergnügen unb tiefere (5inftd£)t in bie fpanifd^e Sitteratur ju bauten"
unb ebenba 1821 ber bon W. überfe^ten „?lurora b. ßopacabana" (Sb. 4 ber

Salberon'fdfien Sd£)aufbiete) gebeult.

3Sgl. gieh-olog II, S. 901—11. ^fepl) Äürfd^ner.
9J?Ql|: ^arl 9JI., geb. ^n ^franffurt a. m. am 2. ©ecbr. 1792, f ba=

felbft am S. ^uni 1848, ber Sd)öbler ber ^-ranffurter Socalbüt)ne. ?ng So^n
eine§ Kaufmanns, mürbe er ^u biefem 33eruf öorbercitet unb trat in ein ßt)oner

Jpanblunggl)au§, Oon mo er 1812 nadl) feiner S3aterftabt aurüdtfel)rte. S)ie f^elb»

äuge t)on 1813— 15 madjte er mit ben gi-'anffurter greimiEigen al8 Officier mit.
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tßox ben SBäüen öon ©tra^Burg , im Umgang mit feinen meift ben niebeten

©tänben anget)öngen Satib§(euten
,

fd^eint t|m bie eifte ^bee jum granfjurter

ßocaltuftjptcl aufgegangen ju fein. 9ta(^ feinet 9tü(Ifef)t in bie 5Batetftabt

ftubitte er eifrig Satcin unb ^Dlatl^ematif unb Ibejog bie Uniberfität ©ie^en, um
ben i'^m toenig ^ufagenben ^aufmann§ftanb ju öerlaffen unb Slrdjiteftur ju

ftubiren. ^n 5!Jtain3 fanb er unter Leitung ^oIIer'§ bie erftc 33efct)äftigung Bei

öffentlidien Sauten unb fpäter tourbe er al§ ^f^genieur beim ßobleujer f5eftung§=

fiau Bis 1820 bauernb angeftellt. 1820 finben mir i^n feine Äenntniffe al§ init^

glteb ber 5ran!furter 2;i^eaterbirection öertoert^enb. S)ur(^ biefe ©tettung tourbe er

öcranla^t, ben „33ürgerca|)itän" ju @nbe ^u fü'^ren. 5Im 13. Stuguft 1821
fanb bie erfte Sluffüfirung be§ ©tücfeS [tatt, mit burrf)fd)tagenbcm ßrfolg, fo

ba^ es am nä(^ften 3::age toieber^oU Würbe. ^. toar 1827 Bon ber 2:^eatcr=

QCtiengefeHfcfiaft mit ßapellmeifter (Su'^r jum 5Director Beftellt toorben. 2)ie

2Bir!fam!eit biefer Ferren fcEiien 1831 ber ©efellfc^aft nicf)t ju genügen, e§ tourbe

im ©ommer 1831 ^^ranj (Srüner in 2)arm[tabt ,^um ^fntenbanten ernannt, am
30. 2l|)ril 1836 aber toieber enttaffen, unb nun bie frühere S)irection toieber

i^ergeftent. ßnblid^ entfdjtoB \\ä) am 24. ^uti 1839 bie 2Icticngefettfcf)aft ben

Ferren ^. @u'£)r, ^. '^al^ unb S. 5JiecE bie gan^e 2:'^eaterfü^rung auf beren

©efal^r 16i§ @nbe 1842 ^u übertragen, ßrft elf 3^at)re nad^ bem „S3ürger=

ca^itän" trat ^Jl. mit einem ätoeiten ©türf :§eröor , ba§ nur fe|r oberflä(i)Iicf)

ben ^ran!furter SSeil^ättniffen angepaßt toar, unb bePalb feinen Soben gefaxt l^at.

@§ roar bie§: „2)a§ ©tellbi(iiein im jtiöoli", bearbeitet nac£) einer SSeiiiner ^offe
tjon ©buarb S)ebrient, juerft aufgeführt am 9. 2lprit 1832. 5Dagegen toar „S)ie

Sanbpartie naä) ^önigftein", toelc^e am 26. ^JZobbr. 1832 ^uerft gegeben tourbe,

bon bur(^fd)tagenbem (Srfotg, nid)t nur '^ier, fonbern in ganä Seutfd^Ianb,

fotoeit ber granffurter S)iate!t berftänblid^ ift. 3lu(^ biefe§ ©tücE ift nac^ frember

Quelle bearbeitet, nacf) ber Partie de Plaisir, toeld)e 1828 in ^ari§ gegeben

tourbe, aber ber 6'§ara!ter be§ .g)am)5etmann ift ebenfo originell, ebenfo not]§=

toenbig au§ ben bamaligen Q^rantfurter S5erl)ältniffen lieröorgegangen , toie ber

be§ 33ürgcrcabitän
,

feine§ Seibf(^ü^en unb feiner ©tammgäfte. S)er beliebte

6l§ara!ter, burd^ Raffel öerförpert, tourbe öon ^)Jh benn audC) nod^ in öerfd)iebenen

Situationen borgefü'^rt. „§err Hampelmann im ©iltoagen", nad^ les inconvenients

d'nn voyage en diligence bearbeitet, ^um erften ^]Jlal aufgefül^rt am 30. S)ecbr.

1833, unb „.^err Hampelmann fudt)t ein ßogi§", nac£) appartements ä louer be=

arbeitet, pm erften ^al aufgeführt am 2. gebr. 1834. SSilt). ®rimm übte

mit befonberem SSe'^ogen bie Äunft, bie Höo^t'^ttoanniaben borptragen. ^n
ettoa§ tieferer ©p'^äre betoegte fid^ bie ^o\\e : „S)ie Jungfern .^öd^innen" , nad)
les cuisiniöres bearbeitet unb jum erften Mal aufgeführt am 16. gebr. 1835.
5Diefe ©tücEe finb einzeln, meift in toieber^olten 2luflagen erfdC)ienen, in einer

®efammtau§gabe 1850 bei ©auerlänber in ^^rantfurt a. ^lU.; ba§ bort bem
SSürgercapitän beigegebenc Söörterbud^ ber f5ffan!furter ^unbart t)at toiffenfc^aft=

lidf)en SBerf^ unb 3eugt öon ber fd£)ärfften Seobad^tung , toie ^. benn für ben

S)ialect öon g^ranffurt ba§ feinfte 35erftänbni§ l^atte unb fogar bie einaelnen

©trafen banadt) unterfd)ieb. S)ie beiben granffurter, @oet^e unb 53örne :^aben

bem SSürgercapitän bie toärmfte Slnerfennung ju S^eil toerben laffen. 9}om
1. 5Jlai 1842 an 'fiatten ®u!^r, ÜJl. unb ^edf öom ©enat bie donceffion jur

f5^ül)rung be§ S^eaterS auf 10 ^a1)xe erl)alten; W. foltte ba§ @nbe biefer

^eriobe ni(^t erleben, ©d^on lange öon ^Iftl^ma geplagt, [tarb er am 3. 3funi
1848. @r toar nie üertieiraf^et.

®a§ erfte ftäbtifd^e Sweater in Sfranffurt a. m. , 1751—1879, öon
©enator Dr. öon Oöen, Sfranffurt a. m. 1872. 4^ ©. ^. Raffel, S)ie
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granfiui'tei; ^^ocalftücEe auf bem 2:t)eatei- ber freien ©tabt 1821 — 1866.

gfianffuxt, ?luffQtti| 1867. 2Ö. ©trider, ^euexe ®efci)i(i)te öon f5ftanffuvt a. M.,
^ranffurt, 5luffart^ 1880. ©. 125. 268. ©trief er.

SJialtt^: griebric^ 2lpotloniu§, grei'^err Don Wi., geB. am 11. Sfuni

1795 5U (Sera, al§ iüngfter ©ot)n eine§ faiferlid^ rufftf(i)en ©efanbten, toelrfier

buri^ häufige 33exfe|ungen unb aufeerotbentlic^e ^iffionen üer^inbert toar,

irgenbtoo feften f^u^ ju fajfeu. ©r entbehrte babur^ ba§ (Sefü'^l ber ^eimatt),

unb fonnle ebenfotoenig [id) bc§ 3ufanimenle6en§ mit 2lIter§genoffen mt be§

3Befu(i)e§ eine§ ®timnaf{um§ erfreuen. S)er Unterrid^t mu^te au§|(i)Iiefeltd) burd^

^auöletirer erreid)t toerben , unb fonnte nur ein l^öd^ft mangel'^after fein , ba

ba§ äßanberleBen einen 'häufigen 2Bect)fel ber 2et)rer t)et!6eifü^rte. ®er ^Jüngling

erfannte bie§ fe'^r fialb unb tüor eifrig Beftrebt burct) unabläffigeS Selbftftubium

afle Süden feine§ 2öiffen§ au§3ufüllen, - ein Streben n)etd)e§ it)n fein ganjcS

Seben l^inburcE) Begteitete. S)abur(^ aber tuarb eine in feinem SBefen liegenbc

©(ilüc^terntieit unb 33efangen'^eit immer mel^r bei i'^m au§gebilbet, bie ju über=

Winben i'^m Sa^re tauge ^Bü^e mad^te. Um fo günftiger mirüe jebotf) ba§

gieifeleben auf bie ^t)antafie be§ ßnaben unb 3üngling§ burd^ bie mannig=

faltigen Silber, tt)eldt)e an if)m öorübergefü'^rt Ujurben. äöä'^renb eine§ 2Iufent=

!^atte§ in Äarl§bab fat) er (Soettje, beffen SSebeutung ber Änabe me'^r a'Einte al§

begriff; er 6etra(f)tete if)n, tt)ie er fagte, „mit einem ©diauer ber 33ett)unberung

unb 6^rfurdC)t öor einer ®rö^e, bie i'^m meit über alte onbere Wa^t ergaben

fd^ien". ©Ben bafetBft fa'^ er im ^a'^r 1813 Stjeobor Äörner, ber nod£) in

bemfetben ^a^re ben Stob für§ 9)atertanb fterBen follte. — ^ac^bem ber SBatcr

jtoei Sa'^re taug (Sefanbter in ©tuttgart getoefen toar, toarb er 1812 ot§ fotd^er nad^

ßart§rut)e berfe^t unb t)ter toarb 5Jt. nebft feinem ätteren 23ruber at§ 9tttad£)6

ber @efanbtfdC)aft BeigegeBen. Sn biefer @igenfdf)aft Begteitete er ben 58ater jum
Äongre^ nad) Söien. 2tt§ bann fpäter im ^. 1816 Sßarnl^agen at§ tiveufeifd^er

©efc^äftSträger nad£) ^art§vut)e fam unb ber ©enerat SlettenBorn fict) eBenbafetbft

niebergetaffen ^atte , mar e§ bem iugenblid£)cn 5R. üergönnt , in bem Greife Be=

beutenber 5Jlänner ber fid^ um jene S'^ei Batb gefammett t)atte, Stufna^me unb

SSerftänbni^ ^u finben. 2tuf§ teBt)aftefte babur(^ angeregt, gab W. \\ä) mit

öollem (ätfer bem ©tubium ber atten dtaffifer t)in, inbem er jugteidC) mit toad^=

fenbem 3Sertrauen fein t)Detifdf)e§ latent üBte. ©d^on 1817 erfd^ien in ,ffart§=

rut)e ein Sanb t)oetifdf)er 33erfud£)e, bie ber junge einunbjtoan3igjät)rige ©änger in

bie äBett ^inauSfanbte. S)iefe angenehme ©jiftenä toarb plö^tii^ in greltfter

SBeife jerftört. S)er befd^eibene junge ©iptomat marb öon einem mititärifd^en

Olaufbotbe auf bie fd^mä'§tidC)fte 2Beife Beteibigt; ein ®uetl mar unbermeibtidf),

unb ber SBeteibiger BtieB tobt auf bem ^ta^e. Sänge Satire ^inburd^ blieb ba§

meidje (Semüf^ be§ jungen S)id^ter§ burdt) biefe§ greigni^ auf§ tieffte erfd^üttert.

S)ie näct)fte gotgebeffetben mar feine SSerfe^ung jurÖefanbtfi^aft in ©tuttgart. ^lex

marb it)m ber bamatige ©efanbte, i^ürft .ßo§toff§!l), Batb ein t)ätertidC)er gveunb

;

biefe§ 35ert)ättni§ 5u einem ber geiftreidiften unb tiBeratften S)ibtomaten jener

^eriobe , BtieB für W. nid^t ol^ne bie günftigften ßinftüffe, - unb fein ®tüd§=

ftern fügte e§, ba^ nad^ bem 3^üc£tritte biefeä 23orgefe|ten, ber ^ad^fotger (Sraf

.^onftantin S3encEenborf , i'^n gteid^fattS al§ @tieb feiner fjaniitie aufnat)m. W.
mar in feiner bamatigen etegifct)=fentimentaten ©timmung fet}r entjüdft öon ^at=
t^ifon'§ 3)idt)tungen , unb ba biefer ju jener :^tit in ©tuttgart tebte, '^atte er

öor^ugämeife beffen Umgang gefudit , unb toar öon bem ©ed)§3igjät)rigen mit

freunbtic^er Jtieitnal^me aufgenommen morben. Unter biefen ©inbrüden öerfudf)te

fidt) W. ^um erften Walt in ber bramatifdt)en ^4>oefie, unb fein Srauerf^jict

„53irginia", ift ba§ Befte öon benen bie er gefdt)rieBen. ^m ^at^xe 1821 nad^

löertin öerfet^t, fanb er bort Batb eine anfpredjenbe ©efettigfeit unb marb burdt) Söarn=
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l^agen in bcn ^rci§ ber bebeutenbften 9te^räfentanten ber ßitteratur eingeführt,

©in 35eju(^ in Sterben bermittette ein cngc§ 5i-"eunbjc^Qit§t)er^ältni| mit 6ti|e

t)on bei- 9tccEe unb lüebge; bie toatir^aft (^tiftli(ä)e gtid^tung, bie in biefem AU-eife

^en-f(^te, getoann einen unau§Iüifd^liä)en (Sinbi'udf auf feinen ©eift unb fein

©entütf). — 5rül§er aU it)m lieb ttat, muBte er au§ biefen Umgebungen fcf)eiben;

er toarb gegen @nbe be§ ^a^xe^ 1823 in bie Äanjlei beö ©ro^füxften 6on--

ftantin nad) 22ßarf(J)au berufen; I)ier öerlebte er brei 3af)re in faft OoUftänbiger

2lbgefd)iebent)eit , bod) aeitigte biefe ©infamfeit manct)e bi(i)terifd)e S3lütl)e:

neben I^rifc^en ©rgüffen entftanben ßuftfpiele unb Sinngebic£)te, 2)a§ ^. 1826

fülirte i^n in bie uü^^ere Karriere prücf unb ^mar mä) äBien, mo er fi^ rafc!^

!^eimif(i) füt)lte unb ein reid)e§ gei[tige§ Seben geno§_. 5lac^ brei Sat)i-"fn warb

er nad) 9tio Janeiro üerfe^t, teo er ben ©efaubten auf bem Sterbebette fanb, unb

üon Einfang 1830 an bie gefonbtfi^aftlidien @ef(i)äfte felbftänbig f liierte. (Jr erlebte

:^ier bie 3fteüolution im ^pxxi 1831 , meldie ben i?aifer ^^ebro I. öeranla^te,

feine Ärone auf feinen minberjä^rigen 'Botjn ^u übertragen. Sieben ^atjxt lang

mu^te er in biefem ßanbe öertoeilen, in ba§ er fel^r ungern getommen; boc^ fanb

er fic^ rafd) in feine Sage, benn e§ fef)lte aud) bort ni(^t an einem fleinen

Greife bebeutenber ^llänner bie er anäu^iel^cn unb 3U feffeln öerftanb , unb ber

9iei3 ber fremben Sßelt bie i'^n umgab, regte if)n ftet§ öon neuem ju bid)teri=

fd)en Slrbeiten an. ©einer , unter bem tropifdjen ^lima leibenben ®e=

funbl^eit toegen bat er um feine 33erfe^ung, bie it)m im ©pätfommer 1836 ^u

Zi)nl toarb unb i^n nac^ Münci^en fül)rte, wo er mit bem ©efanbten ©eöeriu

balb burd) hu innigfte greunbfc^aft öerbunben toarb. S)er oufammenflu^ t)er=

öorragenber Gönner auf bem (Sebiete ber äöiffenfd^aft unb ^unft mar bamalö

in ^ünc^en ein auffaHenb großer, unb in i{)ren Greifen fanb ^JJl. fid) balb als

ebenbürtig anerfannt. «mit ^. öon (5l§^ol^ (33b. VI, ©. 65) unb 5. ^.

öon 3u=9lt)ein öerbanb er fid) jur ^erau§gabe einer SBoc^enfdirift „S)eutfd)e

Sfieeblätter" , bie iebodj fd)on nad^ atoei Sfal^ren mieber einging, ^n ^Jtünijen

toarb i^m aud^ ba§ ©lud p Zf)eil, eine ©attin ju finben, beren ^eitereä, fein

befaiteteg ©emütl^ bie ©eifte§rid)tung, bie f5i-"ötomigfeit unb ben <g)umor be§ ©atten

öerftanb unb beren liebeboHeg ßinge^en in bie Intentionen be§ ®id)ter§ für

biefen ein ©porn 3u unabläffig neuer @d)ö^fung toarb. — S)a§ biplomatifd)e

äöanberleben warb für xf)n im ^. 1841 burd) feine äJerfe^ung nad) äBeimar

als ©efd)äft§träger beenbigt. .^ier fanb er im eigentlidjften ©inne feine |)ei=

maf^ , unb öerlebte bort neununbatoanjig Saläre in ber angenet)mften ©tellung.

2)ie reinfte ©elbftlofigfeit, ber äd)t d)riftlid)e ©inn, bie toerül)ätige Humanität
befäl)igten i'^n ju einer 9lntl)eilna^me an bem äöol)l unb äße^e feiner 5Jiit=

menfd)en, ju einer 33etl)ätigung biefer ßm^finbungen , bie öor feiner ^Büt)e unb

SBefc^toerbe äurüdfd^redte. Unb biefe Söäxme be§ .g)craen§ toar burd)leud)tet öon

einem ^umor ber Sluffaffung unb S)arfteHung, toie er feiten in biefer äBeife unb

in biefer 5)lifd)ung 3ur @rfd)einung fommt. S)aB einem fold^en ßt)arafter ber

Xribut allgemeiner unbefd)ränfter 3Serel)vung nid)t fel)len tonnte, braud)t faum

ertoäl^nt 3U toerben. — ^m Saufe biefer Sa'^re entftanben neben 5al)lreid)en ©ebid)ten

aud) mel^rere größere poetifd)e 2Berfe; fo bie 2:rauerfpiele „©;}artatu5" unb

„3lnna SBolena"
; ferner „®a§ erfte S^ev^ei^en", biblifd)e ©cenen ber S3erfül)nung

Sfau'g unb^atob'g; ^toei ©efönge aum 6po§ be§ etoigen :3uben ; brei 23änbe Sl)=

rifd)er @ebid)te: 1844 „ein ^äl)nlein ©inngebic^te" ;
1857 „9tod) ein ^latt in

Setl^e" ; 1858 „Sßor bem S^erftummen". SlUgemeine 2lnevfennung l)aben biefe

Slrbeiten nid)t gefunben, bod^ tourben fie öon bem großen Greife feiner ^^reunbe

üerftanben unb getoürbigt, unb am Jage ber breil)unbertiäl)rigen Jubelfeier ber

Uniberfität i^ena, im Sluguft 1858, fd)müdte bie pl)ilofoi)l)ifc^e f^ocultät fein

.'ganpt mit bem i)octorl^ut. — ©eine amtlid)en Seiftungen toarcn burdt) bie 6r=
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nennung a"^ ©el^eimen ^üti) uiib hnxä) bie erfte .klaffe be§ ©t. 5lnnenoi-ben8 an=

ei-fannt tootben. Seine bien[tli($en 35erpflic^tungen na'^m er fo ftreng, ba§ er

fic^ nie o'^ne Urlaub üBer ^ladit bon SBeimar entiernte; bayür entf(l)äbigte er

fidj burd) bie iijm öergönnte jö^rlidie UrlaubSäeit, inbem er mit feiner ©attin bie

i^m liebgetoorbenen Stätten frül^eren SSertoeilenS tüieber auifut^te. i^m ^a1)xe

1865 nötl)igte i'^n jeine |elE)r fditoanfenbe ©efunb^eit feine ©ntlaffung ju

nef)men, bod^ 'bttjuli er feinen 2Bo^n[i^ in SBeimar 6et, unb fa'^ !§ier bie

©türme be§ i^al^re^ 1866 öon bem ©tanb)3un!te eine§ ttjeilnel^menben
, für

S)eutf(^Ianb§ SBolfil leB'^aft intereffirten 3uf(^auer§ öorüfceraie'^en. Ununter=

Brocken tl)ätig fülirte er feine gtüiJIidtie i)äu§li(f)e ©jiftena in getoo!§nter Sßeife

fort, 16i§ il^n am 2. Wäx^ 1870 ein fanfter Zoh feiner tiefgebeugten SBitttoe

entriß, ©ein älterer SSruber, griebric^ , toar glei(^fall§ in ber biplomatifd)en

(Karriere geblieben, unb aule^ ruffifc^er ©efanbter im .g)aag. ä)on bort jog er

fi(^ 1854 nac^ So^^arb jurüdE, hjo er am 25. Slpril 1857 ftarb. ßr ]§at fid^

boräüglic^ burd^ eine auSfü'^rung be§ ©d^iüer'fd^en Sorfo „S)emetriu§" (1817)
in S)eutfc£)lanb befannt gemact)t. ©eine toeiteren S)ic£)tungen finb in S3rümmer'§
S)ic^terIejifon (II, 5) öer3cic£)net. (5. b. S3eaulieu= ^JJlarconnat).

malüi^: (Sott^ilf 2luguft b. ^., S)id)ter, geb. bei ti3nig§bergin ^Jreu^en

(in 9taubif(|fen ?) am 9. i^uU 1794, f in S)re§bcn am 7. ^uni 1837, bereitete

fic^ für ba§ f^orftfadE) bor, unterbrod^ jebod^ , al§ im S. 1813 ^PreufeenS Qx-

l^ebung gegen O^ranfreic^ ftattfanb, feine ©tubien unb trat, obfd^on er förberlidf)

gebred^tidE) unb mi^geftaltet toar, al§ o^ufar in ba§ ^nx ein. ^iad^bem er

fd^on im 2^. 1816 „^oetifd^e SSerfud^e" beröffentlief) t l)atte, toibmete er fid) fpäter

gana ber ^id^tfunft. ®a§ Sllbum ber im S. 1816 au§ 6otta'§ 5pribatforftfd)uIe

^erborgegangenen föniglid^en ^^orftafabemie au S'^aranbt evgiebt, ba^ b. 5Jl.

(„an^ 9taubif(i)!en") toäl^renb be§ ©ommer§ 1820 bort ftubirte; furae 3eit func=

tionirte er auä) al§ gorftbeamter. (Sr gab aber ben forftn)irt^fd£)aftlid)en S3eruf

böttig auf, nad^bem er fidt) bei Gelegenheit einer i^m übertragenen f^orfttajation

mit feinen SSorgefe^ten entameit unb buid£) 2}eröffentlidE)ung einer gegen a^ei

berfetben getid£)teten ©pottfd^rift bie 3lu§fi(^ten auf Jßeförberung abgefd^nitten

l^atte. SSebor er um ba§ ^. 1824 feinen äöo'^nfi| in SSeiiin na'^m, mad^te er

feinen eigenen eingaben aufolge eine üteife nad^ Italien: inbeffen, ba man
ttJuBte, in toetdjem ^a'i^^ if)n feine ^t)antafie bef)errfd^te, unb in feinen ©d^ilbe=

rungen au§ Italien aupttige Unri(iitigfeiten entberfte, glaubte man ftd^ bered§=

tigt, biefe feine eingaben in ^^fifet äu a^^^^n. ^n ^Berlin fd^rieb b. W. einige

bramatifdEie S)id§tungen. 'Ftelirere feiner ©tücte, 3. 35. fein „^an§ Äot)ll)a§"

(SSerlin 1828) , tourben bort nid^t ol^ne SBeifaH aufgefül^rt. ?lber eine§ ber=

felben, „2)er alte ©tubent" (Hamburg 1828), meldfieS bie polnifd^en i5rei:^eitg=

beftrebungen ber'^errlid^te unb ©teilen entl)ielt, njeldje bie ßenfur beanftanbete,

njarb baburd), ba^ e§ aufgefü'^rt toarb, ot)ne ba| bie beanftanbeten ©tcEen
bjegblieben, Urfadfjc, ba^ er au§ 33erlin auggetoiefen tourbe unb ben 3lufentl)alt

im preufeifc^en ©taate, an bem er mit Siebe ^ing unb für beffen beutfd^en 93eruf

er bofler Segeifterung mar, mäljrenb feine§ übrigen 2eben§ mieb. (jr lie^ fid^

aunäd£)ft in Hamburg nieber unb rebigirte t)ier ben „^^iorbbeutfdfien Courier, ein

:^,eitblatt für" Männer" (3 ;3al)rgänge, -Hamburg 1829— 31) , eine 3eitf(^nft,

tt)eldE)e bon ibrem 25erleger al§ bie „freifinnigfte'' beaeidC)uet tüirb, „bie in S)eutfdt)=

lanb erfd)eint". "'JJtit eblem ©ifer, an SJorbitbern toie .g)utten unb ©eume fid£)

begeifternb, toirfte er mit ben Mitteln poctifd^er 5publiciftif für beutfd)e @inl)eit

unb f^^rciljeit, ©eine eigenen SBeiträge aum „Courier" tourben bon i^m ge=

fammelt unter bem 2itel „^fefferlöiner" (4 ^eftlein, Hamburg 1832-1834)
beröffentlid)t. 5Die Sutirebolution beranla^te i'^n fi(^ nad^ ^ari§ ^u begeben.

2lber enttäufdf)t feierte er balb bon bort nadö S)entfd)lanb ^nxM unb toä^lte,
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nadtibem er furje 3eit ^^ ^axUxu1)e unb Stuttgait öetloeilt, aU Stufenf^attgort

5£)re§ben, tüo er jein Scben 16efc£)(o|. @r tcar nie bcr'^eivatf)et.

@etet)rte§ SSerltn im ^a^re 1825, SBerlin 1826, ©. 160. 6. b. 2öad)§mann
in ber Slbcnb^eitung 1837, 9tr. 143 ff. unb 172 ff. ^^leuer ^lefrotog 1837,

©. 615 ff. Sofepf) ^e^rein, S)ie bramatifc£)e 5^oefte ber Seutfc^en, S3b. 2,

ßet|)3ig 1840, ©. 258 ff. 9lug. ßetoalb, ©efammette ©c^riften, 5ßb. 6

(= @in gjtenfd^enleben, Z1). 6), ßeip^ig 1840, ©. 24 ff. 3iagemeine§

jL^eaterlejifon, {)erQu§geg. bon .ß'. |)erIoBfo'^n, ,g). ^Itarggroff u. 51. Oteue 3htö=

gaBe 53b. 5, 1846. S. 210. ©(i)röber, Serifon ber l^amburgifd^en ©d§riit=

ftetter, 5Bb. 5, ©. 18 ff. (Soebefe, (Srunbri^^ a3b. 3, ©. 918 ff.

f^ranj ©t^norr ü. 6aroI§felb.
9}?ßl^atl: Qäerenb (25ernf)arb) ö. Ht., t 1525, ftammte au§ einer ber

älteften 2lbel§familien i^tedEtenburgä , toetc^e fd^on am 6nbe be§ 12. ^df)x=

]§unbert§ urfunblid) im Sanbe nac^WeiSBar. — ^n ber legten ^ätfte be§ 15. i^al^r^

]^unbert§ unb bem erften 23iertel be§ 16. 3fa^i"t)unbert§ lefienb, toeld^er 3^^^

g^el^ben aCer 3lrt unb Sanbirieben§brü(i)e bie ©ignatur ga&en, mad)te fi(^ 5R.

unter ben 9tittern feiner 3fit burd) feine 5]tQ(^t unb (5}etDQtttt)ätig!eiten qI§ „ber

böfe 23ernb" gar Balb einen befonber^ gejürd)teten Flamen. 2(u|er in ^ecflen=

bürg aud) in SSranbenburg unb ^ommern begütert, geriett) er befonber§ mit

bem tfiatfräftigen -^er^og 5ßugi§lat) bon ^ommern in ernftere ©treitigfeiten,

toet($e mit 3fi^ftörung feiner gefte SBolbe in ^^^ommern (1491) cnbigten unb
il^n 3unäd)ft in bie 5Jtarf 33ranbenburg berttieben, mofelBft er burct) feine @e=

mal)lin ©öbel b. Sllbensleben ©c^to^ Nienburg ertoorben t)atte. 93on l^ier fiebelte

er fobann bauernb nad)©tabt unb SSurg ^^en^lin in Wedlenburg über, tnomit er bon

ben .^erjogen feit 1501 ol§ bereu ®e^. 9{att) unb (Srblanbmarfdjatt erblid§ be=

le^nt mar. fjortan me'^r in ^-rieben unb Stu^e lebenb, mibmete er ber (Sr=

5iel§ung feiner ©ö'^ne befonbere ©orgfalt unb t)interlie^ bei feinem Zoht im
^a^re 1525 feinen ©ö'^nen Sofld)im unb ßubolf einen großen Flamen unb

reiche 93egüterung in ^edtenburg, ^ommern unb Sranbenburg.

ßifd) , Urfunben=©ammlung 3ur ®ef(|. be§ ®ef(i)leii)te§ bon 5)^at^an,

SSb IV. ß. ©(^ut^.

^JJoI^an: ^eiurid^ ^arl ßcEarb ^elmuf^ bon 'Fe, 9leic^§frei^err ^u

2Bartenberg unb ^enjlin , 9leifcnber unb ©praci)forfd§er ,
geb. ben 6. ©e^jtember

1826 äu Bresben, ert)ielt feine erfte 33ilbung ju 2Bie§baben, .g)eibelberg unb

^annt)cim
, ftubiite bon 1846—50 9led)t§tr)iffenf(^aiten in 5[Ründ)en , .g)eibel=

berg unb (Erlangen , baneben aud^ fd^on morgentänbifd£)e ©prac^en , trat bann

in ben fäd)fifd£)en ©taat§bienft , tt)etd£)en er aber balb toieber berlie^ , at§ ber

1851 erfolgte Xob feine§ 33ater§ it)n pm ^errn feines 5ßermögen§ gemad^t

l^atte. 9ladE)bem er bon 1852 an ben größten Xt)eil bon Europa, au^erbem

^atäftina, ©t)rien, 5Itgier unb ^Jtaroffo bereift ^atte, lie^ er fic^ für einige 3eit

in 2llgier nieber , mo er burd^ eint)eimifd£)e Se|rer fic^ nid^t nur in ber arabi=

fd^en ©protze unterrid^ten lie§, fonbem burd^ ben Umgang mit Orientalen aüer

klaffen fid^ berart in bereu ©itten unb 2lnfdC)auungen 'hineinleben fonnte , ba|

er i)infort für einen ber beften pra!tifd£)en .Kenner be§ Orients gelten fonnte.

3lt§ foldfier betoä^rte er fi(^ auf einer 1857 58 auSgefü'^rten Steife nad§ 3lbef=

finien, bie it)n bis in bie fübüdie ^auptftabt biefeS 9leid£)e§ fül^rte. 9lodt)

glänjenber aber jeigte fid£), mie tief er in ba§ innerfte 2Befen beS ^Jlot)amebaner=

tl^umS eingebrungen, al§ er 1860 über ^Ueyanbrien eine 2öaEfa^rt nadE) ^[Reffa

antrat , meldE)e i'^n in @efeltfd)aft einiger eg^ptifdC)cr jlolba bi§ in bie '^eilige

©tabt unb i'^r 3lllerl)eiligfte§ fü'^rte. 53t. motzte alle 3ei-"einonien mit, meldte

einen 5Jlo§lem jum §abfd^i erl)eben, mu^te aber, in ©efa'^r, entbedEt 3u toerben,

furj bor feiner 5lbreife au§ ^Dfletfa flie'^en, nodt) e'^e er bie SBatlf at)rt nadC) 5)lebina

antreten fonnte. ©eine au§fü'^rlid£)e ©dE)ilberung biefer abenteucrlidC)en ^a^rt
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ergänät in toiHfonintener äöeife bic S3ejd)reibung ber öor ^. na(i) ^ttta %t=

pÜQnten S)eutf(^en ©ee^en unb 35ui-fl)atbt. S^iorjüglic^ teic^ ift fie an lebl^aj^ten

©d)ilbetungen be§ S5oI!§teBen§ unb ber ©Uten auf bem ^ilgei-toeg unb in Wutta

fclBft. UeBevf)aut)t ift fie unter ben äat)lreic£)en 9leiyefd)ilberungen au§ ber iJfeber

5Jtal|an'g biejenige, lueld^e feine 'tierborragenbe @abe für S3eo6act)tung unb S)atftel=

lung be§ orientolifct)en S3ölferleben§ , fotoie feine grünblid§e Silbung am öeften

fennen Iel)ren. @§ ift befonber§ ju bebauein , ba^ ja'tilreid^e eingeftreute 33e=

merfungen ar(i)äDlogif(i)en
,

gef(j§ict)tli(f)=geograp^ifd^en unb ett)nograpt)ifc^en ^n=
{)alte§ ni(^t äu felBftänbigen ©tubicn aufgearbeitet ttjurben. SSon feinen fpäteren

gieifen in SuniS unb Tripolis (1867), ©arbinien (1868) unb neuerbingS 2;uni§

unb 2:ripoIi§ (1869) f)at M. nic£)t nur einget)enbe ©d)ilberungen enttoorfen,

fonbern aud) ein reifes 531aterial an ^nfc^riften mitgebrad)t , ttjeldie bor attem

bem ©tubium be§ pl^öni^ifdien 3lltertt)um§ jum 91u^en gereiditen. 6tn anbere§

fieiöorragenbeS 33erbienft ertoarb fid) tH. burct) bie «Verausgabe ber ^intertaffenen

Sefctteibung einer üieife burd) .^äbramaut öon ber ,g)anb be§ lange öer!annten

3lbolf b. 3Brebe. Suri^ biefe m-beit auf ba§ fc^on 1860 flüchtig befuc^te ©üb=
arabien aufmer!fam gemacht, ging 5R. 1870 über ^Jtaffaua naä) Slben unb

madjte bon ba au§ SluSflüge in bie tocniger be!annten Xl^eile bon ©übarabien.

9ia(^ Europa äurücEgefeiirt , maci)tc er am 22. Februar 1874 in ^ifa lang-

jäl^rigen 5^erbenleiben burc^ einen ©(i)u^ in§ ^n^ ein (5nbe. ^. toor , tüie

feine legten Steifen unb S3eröffentli(^ungen betoiefen, auf bem SBege bom '^öl^eren

2;ouriftentl)um fic^ äum amectbeiDulten tt}iffenf(i)aftli(^en Steifen ju erl)eben, 3u

metd^em Slnlage unb SSorbilbung il^n befäl^igten. ©eit bem großen ^urf=

t)arbt '^atte xdo1)I fein beutfdier Steifenber fid) fo wie iH. in ben Grient ein=

gelebt, ©eine 9teifetDerfe finb tro^ ber oft lofen unb breiten SJiction eine

^unbgrube guter Seobad)tungen, felbft bie früt)eren geigen im feuiEetoniftlfd^en

©emanb ein ©treben nac^ @rünbli(i)feit unb äöal^r^eit. Uebertreibung unb

^^rafe finb au(^ ben flüc£)tigeren 2tuffä^en 9Jtat^an'§ fremb. SSon feinen 3al)l=

rei(i)en felbftänbigen SBerfen (eine ^üUe bon 3luffä^en '^at 90t. in ber 3«itii^i"-

b. S). 5Jtorgenl. (SefeEfd^aft , in ben ©eogr. 9Jlitti)eilungen , in ber SlUgemeinen

Beitung, bem 5lu§lanb u. a. beröffentlirf)t) nennen toir: „2)rei ^al§re im 9torb=

loeften bon Slfrifa" (1863); „2Jleine SBaUfa^rt nad^ 9Jteffa" (1865); „Steife auf

ber Snfel ©arbinien" (1869); „Steife in ben Stegentfd^aften Sunig unb Tripolis"

(1870); „Steifen in Slrabien" (1873). ^lufeerbem ift ^Jt. al§ lt)rif^er ©id^ter

mit „^ilgermufdjeln" (1863) unb „S)a§ ©rab ber 6l)riftin" (1865) aufgetreten.

®eograpl)ifcl)e ^Dtitt^eilungen 1875. Unfere ^eit 1874.

gtiebrict) Stoßet.

9}?al6an: .g) er mann bon ^t., nai^ alter ©d^reibmeife ^Jlolgan (^^ott=

l^aft fd)reibt 9Jtaltf al)n) , roar 1314 jum 33ifc^ofe bon ©dtjmerin in cano=

nifclier äBeife gett)äl)lt
, t am 7. i^uli 1322. @r getjört bem altabotritifd)en

3lbel§gefdt)led§te an, baö bamal§ befonberS mäcf)tig, aud^ in ben S3efi^ be§ Sanbeö

Soij gelangt unb unter ben bifd)öflidf)cn ^JJtinifterialen felbft 'ba^ einflu^reid^fte

njar. 3l(§ 5Dom=2:l)efaurar bon ©d)mcrin lommt er 1300, al§ S)ompropft 1307

bi§ 1314 bor. S)er 3;ob bc§ 33ifd)of§ ©ottfrieb I. (b. 33ülott)) am 1. 5tobbr.

1314 tiefe bie 3öat)l feine§ 5tadf)folger§ in ben fc^rteren ©treit be§ SBrcmer @rä=

bifd)ofä 3!o^anne§ I. , ©rant (Mg. S). a3iogr. XIV, 181 ff.), mit feinen

©ufftaganen fallen. S)ie legieren Ijatten nodf) unter ©ottfvieb I. ben ©ieg über

bie Slnfprüd^e jeneS babon getragen ; bei ber ^teumalil fud^tc er bal^er tüenigfteng

bag ©tift ©djmerin pecuniär unter feine Dbermad)t gu beugen unb bertoeigerte

begljalb (^unäd^ft bie äöeit)e be§ ncuerU)äl)lten 33ifd)ofg, forbcrte aber bann bafür

am 22. gjlai 1315 bie 3a^tung bon 1000 m. reinen ©ilberS, looburd) too^l

bie früljer fiegreidC) abgefdt)lagencn gorberungen an ba§ ©tift eingebrad£)t n)er=
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ben jottten. 9Jl. lie§ fict) toeber burcf) bieje§ 5Jianööer noc^ burd) ben fo(9en=

ben 35annftral§I beivren. @eftü|t auf fein S^onicapitel unb bie 5Jlad)t jeiner

gamiüe tetjauptete et ba§ Stift unb nannte fid^ Electus et Confirmatus in

Episcopum Swerinensem ; bie er^tnungene Sluf^ebung be§ 33anne§ ift bieEeid^t

al§ SSeftätigung aufgefaßt. 3)et Dorn Sremer S)omcapitet im ^ai 1316 mit
3utl^un bei- tronSalbingifrfien ^rälaten cingefe|te Slbminiftratot ^otfannei,
(5ot)n Ottos be§ Strengen bon Süneburg, boUjog enblid^ bie äßei^e am @nbe
be§ i^Q^reS, bie bei' bom ^apfte njieber für münbig etflärte (Jräbifc^of aber ni(i)t

anettennen roottte. 2lm 24. ^Jtobbr. 1320 lie^ er jenen at§ otine feine @enet)=

migung confecrirt bom SSicar unb Sta^eburger ^re§bt)ter 9licotau§ ©artforoe

abermals in ben SSann t^un, ber bermutt)Iid) erft 1322 burct) ben neuen 3lb=

miniftrator ber ©r^biöcefe iBtf(ä)of 5iicoIau§ bon Sßerben au§ bem mecf(enburgi=

f(^en @ef(^tc(^te ber ^eteI{)ot aufgef)oben tburbe, toomit ber Streit übcrl^aupt

äu ßnbe toar. S)ie S3et)auptung be§ SSiSf^umS tro^ be§ 33anne§ unb ber Sieg
über ba§ ©rsbiSf^um t)at tt)atfä(^lic^ für bie ^olge^eit bie Suffraganen bon
te^terem faft unab'^ängig gemad)t, unb ben .g)auptant{)eil an biefer für bie @e=
fdlic^te 9iorbbeutf(i)Ianb§ ni(f)t untoic£)tigen 3;i§atfa(i)e toerben mir ber 3ät)igfeit

^al^an'§ äufdireiben muffen. Sein ^Jcaäjfolger 3^ot)anne§ L, @an§ bon ^4^uttli^

(1822—1331) blieb fd^on faft unbe^eEigt.

Sifc^, Ur!.=Sammt. äur ®ef^. be§ ©efd^l. bon g^al^an 1 u. II. Öifd§,

3a^rb. 8, 13 ff., too 5JtaI^an^§ Sieget, äßeitere ßit. : SlUg. S). 33iograp^ie

XIV, S. 183, S- 5 ff. Äraufe.
SJM^an: Soad^im b. m., geb. 1492, f 1556, ein So^n be§ fet)be=

luftigen SBerenb 5UI.
,

gelangte nic^t allein burdt) feine perfönlid)en ©aben unb
ßeiftungen, fonbern nicf)t minber burd§ bie befonberen ^eitumftänbe, in meieren

il§m eine ütoüe ju fpielen bergönnt mar, ju großem gtut)m unb Stnfeljn. —
Sd^on im 13. ^atjxt bejog er mit feinem jüngeren SBruber Subolf unter 33e=

gleitung eine§ ^lagifterS nad£) ber Sitte ber bamaligen ^^it bie Unibeifität

Seipäig unb ertoarb fid) eine für ben toeltlic^en Staub immerhin uid^t getoöl)n=

lid^e 33ilbung. 5lbenteuerlid) , mie fein gan^eS ßeben, begann feine Saufba^n,
inbem in golge einer 0^el)be ber märtifd^en f^ontilie bon $ful)l mit ben ^er=
äijgen bon 3[Redlenburg beibe 33rüber 3^oadl)im unb ßubolf al§ ©eifeln gemoltfam
bon ber llniberfitöt in eine faft ätüeijä^rige ®efangenfdt)aft gef^leppt mürben.
'^aä) SSeenbigung ber fpäter tbieber aufgenommenen Stubien unb nad^ furjem

^lufenf^alt am bairifdt)en tJpofe finben mir ^. im .ff'riege ber ^eiligen ßigue

gegen ^^'Qn^i^ei«^- nad^bem er jubor unter be§ ,§)auptmanneö ©eorg bon f5runb§=

berg ülegiment bie erften ^riegSbienfte getl)an l)atte, 1512 ale gelb^auptmann
im S)ienft be§ ^erjogS ^Jlajimilian Sforza bon 53iailanb auf bem italifd^en

^rieg§fc^aupla^. 3ll§ foldt)er führte er mefentlidt) burdt) feine Sa^mifdlienfunft mit
6000 Sd)toeiäern ben ßntfa^ ber Stabt ^obaxa unb bie biJItige 3iieberlage ber 5ran=
jofen in biefer Sd)ladt)t (6. ^nnx 1513) t)erbei unb atoang barauf, ta^ böllig auf=

gelöfte franjöfifc^e^eerbcrfolgenb na(^ Sßereinigung mit bem ^aifer ^JJajimilian in

aSurgunb bie ^eftung Sijon, mol^in fid) bie krümmer be§ fraujöfifd^en ^ecre§ ge=

flüchtet l)atten, ^ux Uebergabe. 3ludi) in bem barauf folgenbeu gelbjuge, toeldt)en

granä I. nad£) ßubtbigS XII. 2obe im i^aljre 1515 5ur SBiebereroberung ^Jiai=

lanb§ begann unb bmd^ ben glän^enben Sieg bei ^arignano glüdlid) becnbete,

l)atte 50t. al§ „Oberfter |)aut)tmann" eine§ fogenanntcn „i^reicn ^aufenS" bon
8000 5Jlann, befonber§ au§ Sd^mei^ern unb SDeutfdfien bcfte^enb , burd^ tapfere,

tbenn aud) bergebli(^e 53ertbeibigung ber ©ebirgSpäffe Sabot)en§ unb burd)

einen überaus fül)nen erften Eingriff gegen bie ^^ran^ofen am SSorabenb ber

Sd)lad§t bei ^tarignano fic^ fo fel^r ^erborget^an , ta'^ ber ^önig ^ranj fclbft

auf il)n aufmerffam ttarb unb fic^ bemül)te, benfelben in feine S)ienfte 3U ^ie^en.



156 ' «Kaiman.

S)a nun ^ajtmitian <B]ox^a ]än ^eräogf^um eingebüßt t)atte unb ben ^. au§

feinen Sienften entließ, ]o trug biefer fein SSebenfen , ben SöerBungen be§ ^önigi

i^xan^ unter ben gtän^enbften S3ebingungen , 2000 .fronen jät)tli(i)
, iJotfle äu

teiften. 5Jlit gleicher 2lu§3eid£)nung, toie ptior auf bem ©ctilad^tfelbe, biente ^.
ie|t al§ getoanbter Siplomat feinem nunmefjrigen .^errn in bielfacfien gel)eimen

(Sefanbtfd^aften 8 Sfa^re lang. Sie Befanntcn, in biefem 3eit^"<ium öom .Könige

f^ranj mit Slufbietung aller 5Jlittel Betriebenen SSemerbungen um ben beutfd^cn

^aiferttiron f(^einen in ber 2^^at gerabc burc^ bie SSe^ie'^ungen , metd)e ''JH. at§

beutfdjer Sbelmann ju berf(^iebenen |)5fen namentüt^ in 5];orbbeutf(i)lanb ^attc,

geittoeife nid)t untoefentlid^ geförbert jn fein, fo ba^ ber ^önig alie Urfaii^e

^atte, bie S)ien[te beffelöen "^od^^ufdiä^en, toenn aud) fd^Ue^tiij^ alle aSemü'^ungcn

für S^ranj erfolglog blieBen. granfrei(f|§ ober richtiger gefagt ber Jjerfönlid^c

(äinflufe be§ franjöfifi^en ^önig§ in ber bamotigen europäifi|en $oIiti! unb

gmar befonber§ au($ in SSe^ie^^ung auf bie 3lngelegcn^eiten S)eutfc^tanb§ toar ja

^eittoeife ein fo mäd^tiger, ba^ befannterma^en felbft beutfd)e (dürften 5u Sünb=
niffen mit i'^m unb mit feinem ^^ladifolger fid^ bereit finben liefen. ^JJtadite

bod) bie traurige gerriffen'^eit S)eutf(i)Ianb§ unb bie baburd^ bebingte ©d)tt)äc^e

ber einzelnen ©lieber be§ 9teid§e§ eine 9Inlet)nung an eine auswärtige ^JJtad^t

faft 3ur g^of^menbigfeit. @o bürfte benn aud) 5Jlal|an'§ S)ienft beim ^önig

i^rana burd) bie 3eitöer!§ältniffe feine ßrftärung finben. — 5Da§ ^. 1525 aber

brad)te eine 2Benbung in ber ganzen ©act)tage. 2)urd) bie (Sefangennat)me be§

^önig§ f^ran,^ in ber (5d)tad)t bei 5pat)ia ^örte aud^ be§ 9Jt. S)ienftpflic^t in

f^ranfreidf) auf, unb nad£)bem berfelbe eine 3cit(ang auf ben nodi) bon feinem

S5ater fäuflidt) erteorbenen S5efi^ungen in S5t)men, ©raupen unb XepU^, \iä)

aufgesotten , trat er in bie £)ienfte be§ ,ff önig§ ^erbinanb öon Sö^men. 3ludt)

in biefer ©teüung fbiette 9Jl. fomof)! in bem ^rieggjuge i?ferbinanb§ gegen ^o=

^ann 3at)ott)a im ^. 1526 jur Erlangung ber l?rone Ungarns, al§ aud§ bei

ben mieber^olten, ba§ Sfleid^ fo fe^r gefä'^rbenben (Einfallen ber 3;ürfen Bi§ 1543

fogar al§ „Oberfter 3^elbmarfdt)aII" gerbinanbS eine fc'^r f)erborragenbe 9toEe,

fo ba^ ber ^önig i^ bereits 1530 in 3lner!ennung feiner 25erbienfte in ben

i^rrei'Cierrnftanb er'tiob mit SSe^ug auf bie 1529 bon 5R. er!aufte ©tanbeS^errfd^aft

äBartenberg in ©d^lefien unb ^ugteid^ auf ben 33efi^ bon ©tabt unb 58urg

^penjOn in 5Redtenburg. — .Ratten bi§t)er bie großen Sreigniffe ber auSroärtigen

Sßolitif ben @ang ber religiöfen ?Ingelegen'^eiten in S)eutfd^lanb in ben §inter=

grunb gebrängt
, fo traten nunme't)r nad) "Jlbmenbung ber 2;ür!engefal)r unb

nad^ enbtid)em f^^ie^enSfd^lu^ ^mifd^en ^arl V. unb t5ranj I. 3U ßreSpl) bie

feinblid£)en 3lbfid§ten be§ ^aiferS gegen bie ^roteftanten immer beftimmter !^er=

bor. 6§ fam enbticE) 1546 jum fdt)malfotbifc£)en J?rieg. gjl. , ber fef)r tt)af)r=

fd^eintid^ bereits bamatS fid) ber bi-'oteftantifdC)en Seigre jugemanbt t)atte, — ob=

ttjo'fit ein beftimmteS ^a'^x feineS UebertrittS nid£)t anzugeben ift — biente freilidE)

aud) in biefem .Kriege fogar nod) als oberfter 33efct)tS!^aber bem ^önig i^erbi=

nanb , bodf) fd^eint er fe'^r balb , bem Äaifer .^arl unb bem -Könige berbädC)tigt,

in Ungunft gefallen ju fein, fo ba| plöpidt) in ^^Inla^ einer (5i^utb!lage 1551
ber 5ßert)aftSbefe'^l gegen i^n unb bie ©equeftration bon ©dE)lo^ unb ©tabt

2Bartenberg in ©df)tefien erfolgte. W. felbft Ijatte fid^ atterbingS perfönlid^

burcE) red£)t,^eitige Sntfernung n.ic^ "^D^edlenburg gefid)ert unb fanb bort beim eifrig

))roteftantifdf)en .^cr^oge 3fo'^ann '3llbrc(^t nidt)t altein ©d^u^, fonbern audf) biplo=

matifdt)c Sßermenbung. (SS ift fe'^r h)at)rfdt)einlidC), bal befonberS audf) auf '»Iftal^an'S

SBetveiben bon ©ctten ber ^roteftanten neue 53erl)anblungen mit ^^ranfreic^ unb @ng=
lanb angcfnüpft mürben, mcld£)e aud) enblid^ ^u ^^riebennjalbe im Dctober 1551 ^u

einem ©d^utj= unb 2ru^bünbni§ mit f^i-'anfreid) fü'^rten. 2lud£) an bem nunmel^r

erfolgenben fiegrcid^en ÄriegSjuge ber ^roteftanten gegen ben Äaifer, meld^er mit
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ber ©rftürmung ber S^xenberger Älauje, mit ber eiligften fjludit be§ ßaifevg

begann unb mit bem ^irxieben öon 5Paj|au 1552 ]o glücElid) für bie ^toteftanten

enbigte , nat)m 9)1. ben tl^ätigften ?Intt)eiI. 'Dlod^ einmal bettat n barnac^ ben

)i8oben f5ranhei(i)§, um ben am bortigen ipoie al§ ®eife( juiücfgelafjenen C^^v^og

6!f)ti[topl^ nad^ 5JlecfIenbutg äutüdjufül^i-en. Sluf ber Ütüdteije aber fctjtoer

etfranfenb, ma(i)te er ju Söittenberg fein Steftament, feierte aEerbing§ im ©ommer
1555 nod) nad) SJlecflenburg jurücE

, ftarb aber balb barauf, nad^bem er nod)

fur^e S^xt aU „ßrfter ©el^. Ütatl)" be§ ^erjogS f^ätig gemefen toar, im dMx^
1556 wa'^rfdieinlid^ ju ^en^lin, mofelbft er aud) begraben ju fein j(i)eint. @r
l^interlie^ jeine SBittme, eine geborene üon SßaHenftein , au§ bem .g)aufe be§

Ipäter fo eng mit ben ®ejd)iiien ^]tec£tenburg§ üerflodjtenen 3ltbre(i)t .^jer^ogö

öon ^5^ieblanb , mit 6 .^inbern, bon benen ber ättefte ©ot)n SJo'^ann Sernt)arb

bie ttiieberermorbene ^cirjd^ait äöartenberg, fpäter auct) ^en^tin erbte unb bie

no(i) je^t in ^JtecEIenburg anfällige Sinie ber 5llal|an fortpflanzte.
—

Sifd), Urfunben=©ammtung jur @efd)ic£)te be§ @e}(i)Ie^te§ üon ^Jtal^an,

»b. V. — gjledlenb. Sa^rb. g3b. 20. 2. @d)ul^.

^JlöIjCl: ^otjann ^lepomu! 5Jt., (&of)n eine§ Crgelbauers unb ''Dle(^a=

nifer§ in 9tegen§burg, ift bortfelbft am 15. 2luguft 1772 geboren. ''M. jeigte

nid^t nur für le^tere ^unft fct)on in frü^efter Sugenb gro^e§ ©efd^iid unb Talent,

fonbern aud) ^eröorragenbe mufifaUfc^e SSegabung, fo bafe er im 1-4. ^ai^xt

bereits für einen ber beften ßlaüierfpieler feiner SSaterftabt galt, ©orooljt burc^

fein ©piel al§ burd) ßlabierunterric^t grünbete er fidt) eine felbftänbige (Sjiftenj

(1788—1792); bie ßiebl^aberei für 5JledE)anif unb fein ©rfinbungstalent liefen

i^n jebodE) balb ber Stonfunft ben 9tüc£en fe'^ren unb ba§ 5Jlufifäimmer mit ber

Söerfftätte öertauf(^en. ^ni ^al^re 1792 ging er, um fid^ in ber ^Jtei^anit nod)

meiter augjubilben rxaä) äßien , fpäter nad) ßonbon unb 5iJari§. ^n erfterer

©tabt erfanb er (1800) ba§ fogenannte ^an'^armonifon, ein ^nftrument, metc^eä
'

mie bie (Spieluhren burd) einen inneren 9J{ed^ani§mu§ (331afebalg unb Söal^en)

3um @r!lingen gebrad^t toirb. S)affelbe bereinigte ein gan^eS Drd)efter mit

5ßau!en unb trompeten in fidt) unb mar 8 g^u| lang, 5 gu^ breit unb 10 f^u^

{)ocf). ^m ^ü^x 1808 entftanb ein neue§ bielfadf) öerbefferteS ä^ulidt)e§ ^n=

ftrument, meld)e§ er an eine @efeEfd)aft in Soften um 400 000 S)ollar§ öerfaufte,

nad^bem er ba§ erftere in 5ßari§ für 60 000 f^ran!en angebracht l)atte. Sie

ßrfinbung feine§ beriil^mt gemorbenen Strompeter^Slutomaten öerf(^affte i^m öom
Äaifer öon Defterreid^ ben 2;itel eine§ ^offammermafd^iniften. ^n feiner in

©tein'§ ^ianofortefabri! am ®laci§ ämifd£)en ber ^arlSfird^e unb bem (Saftl)aufe

äum „53lonbfdt)ein" gelegenen Söerfftätte mar e§, mo er bie l)äufigen Sefud£)e

S8eetl)oOen^§ erl)ielt. @r üerfudf)te für le^teren ein .^5rrot)r 3U conftruiren unb

fertigte beren öier an, öon toeli^en ber 5}leifter gelegentlid^ ein§ benü^t l^aben

foH. 5Jt. ^atte auf feinen üteifen burd£) ®eutfLE)lanb, g-ran!reidt) unb S^talien,

ba feine grünblic^en Äenntniffe in ber ^]jied£)anif unb ^Jlufit befannt maren, üon

ben angefe^enften ßomponiften unb ßonferüatorien bie 3lufforberung erl)alten,

fein 2:alent au(^ einmal an einer gemeinnü^igen ©rfinbung ju erproben, unb

eine 5lrt 5}lafd§ine ju conftruiren, burdt) meldte bie ßomponiften in ben ©tanb

gefegt mürben, bie ©efd^minbigfeit ber 3luöfü|rung eine§ 53lufilftüdeg genau äu

beftimmen. S)ie etfte ^bee äu einem fold)en ^^nftrument l)atte fdC)on ein im
3^al)re 1702 geftorbener ^arifer Sonfünftler 5Zamen§ grauQoiä Öoutiö gel)abt,

unb bie S3erfudt)e @aüeur'§ unb Slnberer ein fold)e§ ^nftrument äu con=

ftruiren, fanben feine weitere SSerbreitung. ßrft im i^a^re 1796 conftruirte ber

ßantor ©tödfel ju SBurg im 93tagbeburgifd^en einen ßl^ronometer, meld)er bie

ganzen unb falben ^^afte burdt) ben Sd^lag eine§ .^ammer§ an einer ©tode

mal)rnel)mbar madjte. S)a§ ©anje jo^ einer gemo'^nlii^en ipenbetul^r ä^nlidt),
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an bereit S^fffi^^^ßtt bie Sai)len öon — 84 angebrad)t toaren, auf toetd^e ber

feiger gexürft toeiben fonnte, um ba§ berlangte Stempo anzugeben. W. ging

nun an bie S)etl6efferung bie|e§ ©töderfdien SoftmeffeiS , n)elä)er nid)t nur ^u

gio| unb ^u j(i)tDei-fäEig
,

jonbern au^ ju complicirt unb ^u !oftf)3ielig toax,

um eine »eitere S3erbreitung 3U finben. @r tarn iebod^ ju feinem 9tefuUat unb
reifte hat)a Slnfangg 1812 nad^ ^oltanb, um mit bem berü^^mten 5Jled§ani!er

SBinfler Otüdfpradie 5u ne'fimen. SBinfler fanb jofort ba§ entjd)eibenbe 2Jlo=

ment, inbem er ben 9Jlittelt)un!t ber ©ditoere mit ^ülie eineö SSleigen)i(i)te§

öerrüdte, toeld^eä ber Sänge be§ ^^ßenbelS entlang gejdioben mürbe, um bie

SBemegung be§ legieren 5U befdileunigen ober 3u bcrlangfamen. Söinfler mad^te

öon feiner (Srfinbung ^. gegenüber !ein ^e!^l. ße^terer gab nun aber biefe

Srfinbung aU feine eigene au§, obmol)l er nur bie ©rabtaiel ^inäufügte, unb
machte glänsenbe @efd)äfte. SGÖinflern blieb ieboif) bie ^anbtung§meife ''SRäi^tV^

nid)t »erborgen unb er erl^ob für fid^ ben 3lnfprudf) ber ^Priorität, unb aU einige

Sa|re f:päter ^Jl. fid^ wieber in 3lmfterbom auf{)ielt, »erlangte SBinfler bie

^ieberfe^ung einer gommiffion, meldfie bie <Baii}t unterfud^en foEe ; ba§ 9tefultat

ber genauen ^Prüfung mar, ba^ W. fd^lie|lid£) 2Bintler bie ^Priorität ber 6r=

ftnbung äugeftet)en mu^te. 9Jt. reclamirtc nur ha^ @igentt)um§red^t über bie

ßonftruction be§ $enbel§, meld)e§ i!^m aud^ öon feiner ©eite beftritten mürbe.

2lnfang§ ber 30er ^a^re öerfa^ er feine ^Jletronome mit ©todenmerf pr 5Jlar=

firung ber öoEen Safttlieite. @v erfanb nod^ mel^rere medE)anifdC)e Äunfttoerfe,

öon meldt)en namentlidf) fein ©eiltän^er^Slutomat großes 2luffel)en erregte. 9ladt)

längerem 2lufent!§alt in ^ari§ unb ßonbon, mofelbft er burd£) bie 2lu§fteEung

feiner medianifrfjen ^unftmerfe gro^e ©ummen öerbiente, bie er in müften @e=

lagen mieber öergcubete, ging er 1826 nad£) Slmerifa, unb ftarb im 5luguft

1838 auf einer 3fteife öon Sa ©uat^ra nad» $P^ilabel))l^ia, ein bebeutenbeS S3er=

'mögen l)interlaffenb.

äöiener SSaterlänb. Slätter öom 13. Dctober 1813. Seipa. 2lEg. 9Jluf.

3tg. II, 414. 657. 784. 21. 2Ö. 2;^^er. S. öan 33eet^oöen'§ Seben. S)eutfd^

öon Deiters, 1866. 23b. III. ©ittarb.
y)iQmcromiÖ : ^einridC) m. , SSud^brucfer , 33ud§^änbler unb ©d)riftfteEer

äu Äöln im 16. 3^ol^rt)unbert. ©ein ^Familienname ift unbefannt unb ebenfo

fein (SebmtSjal^r , aber ber Crt feiner ©eburt ift ^Jlamer, ein fleineS S)orf in

ber fiäljt öon Suj-emburg. 9ftadf)bem er in ber legieren ©tabt bie äum erfolg=

reid^en SSetrieb feineS fünftigen Seben§berufe§ erforberlid^en J^enntniffe fi(f) aii=

geeignet ^atte, liefe er fid) um ba§ ^at)x 1546 in Äöln fomo^l al§ 5ßu(i)brudfer

mie al§ 33ud£)l)änbler nieber unb ftarb bafelbft gegen 1560. ßin 2Beitete§ über

fein äufeere§ Seben ift ni(^t befannt, feine Dfficin aber befanb fidf) in ber

^ubengaffe unb feine 23üd^er brucEte er t^eil§ felbft unb auf eigene Soften, tt)eil§

liefe er biefelbcn burdt) ben ®rucEer <g)einrid^ 2lrtopaeu§ unb anbere '^erfteUen.

33on ben ©raeugniffen feine§ S3erlag§ l^ebc id) ^erau§: „Catalogus omnium
Geiieralivm, Thbvnorvm, Ducum Primorumque totius Exercitus Caroli V . .

supra Rebelles . . Principes . . conscripti", 1546. 1550. 8^; „Gratulatorium
Carmen dePhilippi regis Aiigliae adventu in Germaniam anno 1549, in Angliam
anno 1554, in Belgiam 1555", 4"; „Electio et Coronatio Caroli V. Imper. . .

docte et eleganter per Georgium Sabinum Brandeburgens. conscripta", o. S.
(1550). 12". 3)er ^ßerfaffer mar ©ecretär beg 9Jlarqui§ öon Sranbenburg unb
bei ber Söal^l ^arl8 V. anmefenb. „Catalogus expeditionis rebellivm principvm
ac Ciuitatum German. . . . per Nicol. Mameranvm Lucemburg. collectus",

1550. 8"; „Catalogus familiae totivs avlae Caesareae per expeditionem adversvs
niobientcs . .", 1550. 8"; ber 33erfaffer ift ber öorige. ©ine intereffante cultur=

{)iftorifdt)e 9totiä , meldE)e fid^ auf ©. 27 biefeS SSudieS finbet ,
finbe '^ier
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ßttDÖ^nung. Unter ben ^ofbebienten fommen aud) öot iünf Janitores catenarii,

3;prpter, fo genannt öon ber catena, bem Letten j(i)t off e, ba§ fie an ba§ ^ataft=

ffiot legen ntu|ten, bamit @fel, ^üi)e unb ^ferbe ni(i)t ^inetnfommen tonnten,

.^ienact) mu^ im ^. 1548 bte ''Ptac^Borfctiait be§ faifetlichen ^loflagerg au

§ug§6ui-g eine fel^r tbt)nifct)e getoefen fein. S)te bret in ben Sahiren 1550

gebrudten ©d)riften tragen auf itjxen Xitdn ba§ SBappen mit ber S)eötfe

^arl§ V.: „PLVS VLTRA". „Epithalamium Nuptiarum Philippi regis cum
Maria Angliae regina", Colon, apud J. Soterum 1555. 4"; .,Strena Kalen-

darum Januarii anni 1556 ad Amicos carmine conscripta de Leone et Asino"

0. 3f- 4^. SSon biefen beiben ©ct)riften fo mie öon ber für ba§ ^ai)x 1549

erh)ä't)nten ift "ÜJl. felbft S^erfaffer, toie er and) Stutor ber folgenben ift: „Priscae

monetae ac liujus nostri temporis diversas aliquot nationum nionetas suppu-

tatio ab ipso authore anno 1551 edita, dein etiam a Reinero Budelio Rure-

mundensi in Tractatuura scriptorum de Monetis inserta", nact)gebru(it 5U ^öln

1574 unb 1591. Ueber ben lateinifd^en 3)idt)ter unb @efc^i(^tfd)reiber ^JiifoIau§

m. au§ Sui-emburg, f 1560 ögl. ^oppenS II, 914.

goppen§, Bibl. belgica I, 456. g)ar^t)etm , Bibl. Colon. SZeumann,

Notices biogr. sur les ecrivains luxemb. (dans le Bulletin du Bibliophile

beige 1859). 5^et)en, Biographia Luxemburg. Thesaurus libellor. ©. 168.

^. 5-randE.

SDlamuIa: SaaaruS lyrei'^err to. W., beffen öoraüglid^eS 2öir!en in mtli=

tärifc^er, ftaat§männifc^er unb rein menfd)li(i)er ^infidit p bleibenben ©rfotgen

fül^rte, mar t !. ^^elbäeugmcifter , mirflic^er ge|eimer Üati), lebcnSlängliilies

§errent)au§mitgtieb be§ Oieid^Sraf^eS
,

^ntiaber be§ !. f. Infanterieregiments

^x. 25, @rD|treu3 be§ öfterreid)tfd)en 2eopolborben§ mit ber ^riegSbeforation bes

giitterfreujeS, 9litter be§ öfterrei(^ifcf)en (Sifernen ÄronenorbenS I. .klaffe, diittex

be§ g)liütär=5Jlaria=2;f)erefien=£)rben§, SSefi^er be§ gjlilitär=3ßerbienftfrcu3es mit

ber Ärieg§be!oration , fam at§ ©o'^n eine§ Hauptmanns ber f. f. ^]3tilitärgrenä=

truppen ju ©omirje im el^emaligen SBe^irfe be§ Oguliner (SrensregimentS ben

22. gjlai 1795 3ur äBelt unb ftarb ben 12. Januar 1878 ju 3Bien. ©eine

SluSbilbung 16erut)te auf ®t)mnafialftubten unb auf bem in ber t. f. ^ngenieur=

afabemie ju SBien er'tiattenen Unterri^te; le^tere ^jlnftalt berlte| er im 3^. 1815

oI§ befter Zögling feiner klaffe. W. tourbc nun in ber ß'^arge etne§ Unter=

lieutenantS in ba§ ©eniecorpS eingef^eilt, ber ©eniebirection ju S'^xa äugctoiefen

unb fefttgte fdjon al§ Untertieutenant unb Dbertieutcnant bie günftige S5orau§=

fe^ung, mel(i)c in feine Talente, ©trebfamfeit unb ^^flid^ttreue gefegt toorben mar.

S)ie erfte Stnerfennung fanb feine 2;t)ätig!eit bei ber OccupationSarmee in ©üb=

itatien 1821—1826, mo er anfänglid) in Tteapel unb bann in ©icilien öermenbet

mürbe unb 1823 ^um Sapitänlieutenant tiorrütfte. 1827—1830 arbeitete er

bei ber @eniebirection in Dberitalien ; 1831 fam ^Jt. gelegen^^eitlict) feiner Se=

förberung ^um Hauptmann al§ @enie = ßocaI = 2)irector naii) ©paldto. S)te in

biefer ©teÖung gefti)itit unb rafc^ bottfü'^rte <^errid)tung jener Söert^eibigung§=

anftatten auf ßiffa unb Sefina, roet(f)e au§ Urfad)e ber ^efe^ung 3lncona'§ burd^

bie f^i^anjofen not^roenbig gemorben roaren, ermarben ipi bereits bie 5lüer'§ö(i)fte

SSelobung. ©benfo geet)rt mürben ^amuIa'S Seiftungen 1833—1838 beim for=

tiflfatorift^en SSau ber granjenSfeftc in Sirol, bann jene 1838—1841 alS Db=

jeftgcommanbant bei ben S3ert)oEftänbigung§arbeiten ju i?omorn. ^lod) 1841

er't)ieU 5Jl. al§ Tla\ox unb ©eniebirector für Slirol unb SBorarlberg bie 33e=

ftimmung naäj ^nnSbruii. 'üRit ber nunmetir ertoeiterten ^öerufSfp'^äre eröffnete

fid) 5Jt. aber auc^ ber gerne ergriffene 2lnta§, feinen pmanitären (Smpfinbungen

freien Öauf ju geben. Sfnfoferne at§ e§ feine 2)ienftegpflic£)ten julie^cn, mar er

nämlidt) ben armen ©ebirgSgemeinben ein ftetS bereitmittiger, mot)trooEenber 5Be=
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rat^er unb ^tlitx bei ber Stuffinbung öon ^Jiu^tDäffern, fotoie 6ei bev ßonfttuction

oon SStunnen, äBafferleitungen unb fonftigen 33auli(i)feiten. S)a§ ^ai)x 1846

führte Tl. al§ Oberftlieutenant unb 2Qnbc§ = (Senie = '3)irector nad) 2)almatien,

1848 tourbe er Quj äöunfd) be§ beut|ct)en 9teid)§t)ei-toefer§ ©i-j'Eier^og ^ofiann,

bem 5Jtamula'§ ©rfa'^tung unb 2:üc£)tig!eit befannt »au, jum ^riegSbepartement

na(^ ^ranfjurt unter Ernennung jum Oberften Berufen- äöeldE)^ reine 35ater=

lanb§Iie6e unb feltene 5[Jlann^aftig!eit 9)tamula'§ SBejen erfüttte, inanifeftirte [id^

in biejem für feinen £el6en§lauf entfdieibenben Momente; bie ^ott)roenbigfeit

feiner Slnttieilnaiime an ber 3Serti)eibigung be§ S3aterlanbe§ !§ö^er ftellenb al§

jebe anbere 2:;^ätigfeit, ttiagte er e§ bie i^m gebotene, S!Jortt)eil öer§ei^enbe 3lu§=

äeid^nung banJenb abäule^nen unb unOerjüglirf) 'hierauf nat^ Kroatien ju eiten,

um bem l^art bebrängten 35onu§ i^elacic feine ©ienfte anzutragen. S)iefer er=

nannte ^. äum @eneratftab§($ef ber Sibifton ^^elbmarfcfiatttieutenont 3)a|ten,

an beffen ©eite er fict) ba§ 9titter!reu5 be§ Seopolborben§ erttarb , inbem er bie

Singriffe ber ungarifd)en .^nfurrection auf froatifc^eS ©ebiet äu öereiteln im
©taube gemefen. Unb nad^bem 2)at)ten mit getbäeugmeifter ^Jiugent in 33er=

binbung getreten, leitete 5JI. al§ 6or^§=®eneralftab§(^ef im S)ecember 1848 ba§

fDlgenf(ä)mere unb lobenb aner!anntc SSorrütfen be§ 6or:p§ burd^ bie ^mifc^en

ber Sonau unb ©ran gelegenen ßomitate, fomie bie 9lieberbrücfung be§ 5luf=

ftanbeg in biefem ßanbftridie unb enbli(^ bie @infrf)lie^ung ber f^eftung @ffegg

Dom linfen S)onauufer au§, Ueberbie§ forgte er no<i) |)erfönli(f) für bie Steigerung

ber 6ernirung§arbeiten am red)ten Ufer, toä^renb toelc^er X'^ätigfeit er jebod^

al§ ßommanbant einer 33rigabe jur ©infc^Iie^ung ^etertoarbcin§ entfenbet mürbe.

^JJUt faum 4000 3Jlann
,

grö^tenf^eitS meber au§reid)enb bi§ci:plinirt nod) au§=

gerüftet, rürfte ^. ungefäumt an feine neue Seftimmung ; ©ic£)er{)eit ber 33efel§t§=

gebung, Energie unb Umfi(^t feinerfeit§ medten gteid) öom 5lnbeginne an ben

©eift unb ba§ SSertrauen ber Xxuppt unb erfe^ten, n)a§ an Qa^ gebrad^. S)ie

6r!enntni^ beffen aber genügte aniij ^. , um fd^on auf ber S)onaufa'^rt gegen

^ßetermarbein , ol^ne ba§ il)m äugewiefene '^id au^er 2ld£)t au laffen , feiner

9titterlidE)feit boHe (Seltung äu geben. 6r!unbenb, ha% ber am Iin!en Ufer

tiegenbe Ort ^^utaf öon feinbIidE)en Stbf^eilungen au§ bem naiven 9teufa^ in

33ronb gefegt mürbe unb ge|)lünbert toerbe , lie| 5)^. feine Strupl^e eiligft au§=

fd^iffen, brang natf) ^uta!. öertrieb ben ©egner unb fe^te feine go^^^t erft fort,

al§ er au^ S3egec§ unb anbere Dörfer burcf) eine fräftige ©iöerfion gefd()ü^t

t)atte. @nbe gebruar [taub 5Jt. öor ^Petermarbein, recognoScirte felbe§ im feinb--

(icf)en f^eiier unb befe^te j£ag§ "hierauf, ben 1. Wäx^ 1849, jene mit großem

@efdt)ic£ gemä^Ue ©teÜung bei ^amenic, toelc£)e nadt) feiner Slntoeifung unb unter

feiner Uebermact)ung ^u einer felbft öon fremben ^ilitärg angeftaunten (Segen=

feftung fid^ geftaltete unb Dlugent 3U bem 5lu§rufe t)eranla|te: „0! Torres

Vedras!" S)od£) 9)1. Iie| e§ nid)t allein bei ber 35ei-mertt)ung feiner gebiegenen

f5a(^!enntniffe bemenben, er fämpfte audC) big jum ^^alle ^etermarbeinS , am
7. (September 1849, befenftö unb offenfiü, ttienngleid) e§ i'^m in JpinblicE auf

bie geringe Siuppenja^l unb @efdC)ü^menge fdt)riftlidt) an'^eimgefteHt toorben mar,

bie eingenommene ^Pofition bor Stniangen öon 33erftärtungen au öert^eibigen ober

nid^t. 3u ben l(|öd)ften ß^rentagen 9Jlamula'§ au§ jener 3eit 3ät)len ber

28. gjlära, 23., 25., 26. Slpril, 24., 25. 5Jtai, 4., 10., 11., 12. Suni, 29. ^uli;

jcber berfelben äeugte toon feiner gemanbten ®efed^tSleitung ,
jeber lieferte ben

33emeiä Don bem ©influffe, ben er auf bie Struppe geübt, inbem er aÜe '^vit)t

unb Entbehrungen mit i£)r tl)eilte, für felbe unermüblidt) forgte unb i^r im feinb=

lic£)en f^euer fül)n boranfdC)ritt. S)ie 23erteit)ung be§ giitterfreuje§ be§ 9Jlilitär=

5Raria=2;t)erefien=Drben§ unb be§ 9}lilitär=3}erbienft!reuje§ e'^iten ben auSbauernben

33ertljeibiger ber (Stellung M l?amenic, meld£)em übrigens burdl) feine Sfiaten



3Kamula. 161

ou(^ ein gro^ev S^eil be§ 35ei-bienfte§ äufättt, ba| ©tjrmien, (Slabonien unb
Kroatien öon bem Umfid^greiien be§ in ber 58ac§fa roüt^enben 23ärgerfviege§

öerjc^ont blieben. (Steid^ naä) bem ©invüdfen in ^Peterloarbein gebaä)te aber

3Jl. eblen ©inneS jener SJlänner, toelä^t !aifertren öon ber i^^ftung au§ i{)m i^rt

S)ienfte angeboten l^atten unb biefe§ 2>or^aben mit bem ßeben bilden mußten

;

er Ite^ bie Seidiname be§ f. !, fortififatorild^en Srunnenmeifter§ Äart S3raun=

ftein, be§ f. f. ©tab^profoffen ^otiann ^ugmanet, be§ f. f. Sef(i)Iie|er|ot)ne§

2lnton (SJerberic^ unb no(f) einiger anbcrer ejl^umiren
, feierlich beifetien unb

ttiibmetc bereu Erinnerung ein 5lc§tung befunbenbeS S)en!mat. 3^n5tt)if(|en xoax

unter ber SSeöölferung be§ balmatinif(f)en SSe^irfeS ßattaro eine l§öc§[t bebenf=

lid^e Slujregung ju Sage getreten, ^erborgerujcn t^eil§ burd^ abminiftratiüe 25er=

ilältniffe, t^eil§ bur(^ SSer!el^r§ftreitigfeiten mit Montenegro. M. tt)urbe beaui=

tragt mit einem !(einen @jbebition§corp§ öon 2rie[t nac^ (Sattaro abjugel^en

unb bort Orbnung unb 9luJ)e tierpftetten. 3luc^ bieder S3eftimmung entfprad^

9Jl. mit beftem Srfolge. @r forberte ernften äöiC[en§ unbebingtc ©efe^egaditung

unb lic^ gelegenttid^ berjd^iebener militärifc^er Hebungen ertennen, ba| feine

Gruppen felbft in bie entfernteften Drte ju bringen öermögen; gleid^^eitig be=

lömbfte er aber aud^ belel^renb unb ratl^enb be§ 53olfe§ 5Jorurtt)eile , bonn
milberte er unauHättig, nad§ unb nat^, mandC)e ©efe^eäfd^ärfen unb regelte enb=

lic^ !lug ben ©ren^üerle^r mit Montenegro. Unb fo gelang e§ i^m benn, binnen

3^a{)re§frift, o§ne ba^ Söaffengertalt notl^wenbig getoorben märe, SSertrauen unb
©el^orfam p mecfen, ju öerfö^nen, 3u bereinen. M. , meld^er 1850 au^er ber

giangStour pm ©eneralmajor beförbert unb al§ 9iitter be§ Maria = 3;'^erefien=

OrbenS in ben ^^rei'^errnftanb erhoben toorben mar, tourbe 1852 jum Militär=

unb (Sibilgouberneur unb 3um commanbirenben ©eneral öon S)almatien ernannt.

S)amal§ f^on nannte il)n ba§ S3otf „Sßater Mamula"; feine nun folgenbe auf=

opfernbe 2Bir!famfeit tie^ biefeS jutraulid^e Spitl^eton allgemein toerben unb bi§

l^eutigen SLageS fefttouräetn. @§ galt ebenfo bem tl^atfräftigen Militär al§ bem
ioeife forgenben @taat§manne unb bem ftet§ toerftl)ätigen Menfct)enfreunb. S)enn

M. tonnte für be§ ßanbe§ ©id^erl^eit einjutreten, ba§ @ebei:§en be§ S3olfStt)o^le§

auf aEen @ebieten p förbern unb -g)ilfe ju bieten, mo er nur !onnte. 5lod^

cl)e er fid^ jebod^ auäfd§lie|lic^ ben Sanbe^bebürfniffen jumenben fonnte, l^atte ein

ba§ gefammtc (5taat§intereffe berü^renbeS @reigni| ftattgefunben; e§ mar bie

SBefe^ung be§ .g)afen§ öon kUd unb ber Strebe öon 3galo burd^ bie Slürfei,

tooburdf) feftftel)enbe SBerträge gebrod^en mürben unb ju befürd^ten ftanb, e§ toerbe

bie bur(^ bie ©utorina fü'^renbe f. t. Militärftra^e um fo leidf)ter gef^jerrt merben,

al§ Dmer ^ßafd^a'ä <^eer au§ Montenegro in bie ©utorina öorrüdEen !onnte.

S)iefem öorjubeugen unb bie ofterreid^ifi^en (Staatsgebiete giagufa unb Sattaro

fotoie bereu SBemo^ner öor Unbilben unb S5erluften ju fd^ü^en, eröffnete M. un=

öerjüglid^ bie feinerfeitS mit grünblid^er ©adt)fenntni|, fdtiarfem Urt^eil unb 3iel=

bemühter Energie gefül)rten biplomatifc^en SSer'^anblungen. Unb als e§ i^m flar

tourbe , ba^ bereu @nbe nid^t abjufe^en
,

gab er ben ^mpul§ äu entfd^iebencm

Einfdtireiten, morauf fomol ber ßattarefer aU Dtagufaner Se^irf eine ftarfe 33c=

fa^ung ert)ielt, an ber boSnifd^en ©ren^e ein 5lrmeecorp§ pr 5lufftellung !am
unb 5elbmarfdl)aElieutenant (Sraf Seiningen im Q^ebruar 1853 mit einem Ultt=

ntatum naä) ^onftantinopel entfenbet mürbe. 5lun fanb biefer ernfte 3»Difd^en=

fatt rafd^ ben angeftrebten Slbfdfilu^. M., aufeertourlid^ jum 5elbmarfdt)alt=

iieutenant unb jum mirflid£)en gel)eimen 9tat^ ernannt, bereifte hierauf im faifer=

lidl)en 2luftrage ganj Montenegro
,

fpenbetc überatt reid£)e Unterftü^ungen unb

bahnte gleid^jeitig bie erforberlid£)e 9tegelung ber ©renaangelegen^eiten an. Tiaä)

S)almatien prüdgefe'^rt, toibmete ftdt) aber M. mit Slufgebot atter feiner Gräfte

Sragem. beutfifte SBiogi;ai)^te. XX. 11
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ben 9teiormen be§ Sanbe§, l^ierbet eine möditige 9fteif)e |egen§tioIIet ^anblungcn

enttüiifetnb. Seine tco'^ttDottenbe unb einfi(i)t§öotte ©orgc umfaBte: bie tid^tigc

SBal)! öon 3lmt§pei-jonen
,

gete(i)te§ äBatten ber 3lbmini[ttatiöbel§örben unb ber

@enc^te, bie .g)ebung be§ ^riefterftanbe§ aller Kulten, bie Sefferung be§ ©d)ut=

tDefen§, ba§ .g)erabbrücEen ber SSIutract)e unb be§ f)iermit öieljad) in 5ßerbinbung

fttt)enben 9täuber{)anbtDerf§, bie (Srünbung etne§ ^nöalibenfonbS , ben 33au Don

Äiri^en, SLtjürmen , <Bä)uUn jc. , ba§ einlegen bon ©trafen unb SrüdEen, bie

görberung ber ©c^ifffal^rt , ben SlnBau öon gruditBäumen , bie ©d^onung beS

SöalbeS, ba§ ^ultiöiren öon ©eibe, Slcfeibau , Sßiet)= befonberS 5pterbeäud)t , bie

©af^eräeugung k., wobei er bie 5lu§fonberung au§ bem ^oÜöerbanbe mit 3ö^^9=

feit auirec£)t t)ielt. i^n militärifd)er Jpinfic^t ftrebte 3Jt. eine ausgiebigere 33e=

ieftigung oon Äüfte, ^njeln unb ber trocfenen ©ren^e an, betrieb eine bermel)rte

®efc£)ü|au§rüftung unb war für einen traftigeren ©(f)U^ ber Bocche di Cattaro

bebac£)t. SBaS aber 5Jl. felbft bem ärmften Sürger al§ 33erat^er unb Reifer ge=

wefen, fann nid^t nadigetoiefeu werben ; ber Umfang |einc§ ^otf)^eräigen§ 3öalten§

trat bagegen überjeugenb ^ur ?lnjrf)auung , al§ 1865, bi§ Weit in bie SSerge

t)tnau§
,
jebe ©emeinbe ba§ öOjöl^rige 2)ien[tiubiläum „Sßater ^amula'§" glüd£=

wünfc^enb mit f^^fili'ij'^fiten beging unb bejjen Uebertritt in ben 9iut)e[tanb tief

bettagte. ^Jlamula'« Sßertaffen ber gerne geübten Xtiatigfeit war aber leiber ein

bringenbeS ©ebot naä) ber ia^relangen 3ln[trengung unter btn üerfd^iebenften

flimatifi^en 5Bert)äUnifjen. ©(f)on 1859 "^atte fici) 5Jl. bom grauen ©taar

Operiren lafjen muffen , fo ba^ er wöt)renb ber friegerifc^en S3orgänge nic^t im

Sanbe fein tonnte; je^t [taub bei weiterer Slrbeit feine gän3ti(^e förbtinbung in

trauriger 3lu§fid^t. ^XR. , weli^er S)almatien 3U einem Iot)aten ßanbe erhoben

:§atte, wie bie§ bie ^ampfeSjal^re 1859 unb 1866 erwiefen, würbe bei feiner

^enfionirung jum getb^eugmeifter ad honores ernannt, mit bem ©ro^freuäc be§

SeopolborbcnS au§ge3eid)net unb e§ fül^rt feit jener ^nt ba§ e'^emalige f^oi-'t 9tan=

boni in ben Bocche di Cattaro ben Flamen „i^oi't 5Jlamula". ©eine Slu^ejeit

öertebte 9)1. t^eilg ju äßien, t^ei(§ ^u ©omirje. 6r lie^ brei Äinber be§ legieren

£)rte§ auf feine Soften eräie:^en unb auSbilben; ber ©emeinbe felbft fc^entte er

fd^on bei ßebjeiten feine al§ 5LRufterwirtt)f(^aft eingerichtete 33efi^ung, unb ba er

and) fonft t)ielfa(f)e 3Bo"^ltt)aten übte, fo ftarb er faft öermögen§lo§. S)e§gleidt)en

war fein fct)riftlidt)er Dia^Ia^ ein Heiner. S)agegen füttt ^O'lamuIa'S ©diaffen

ein ganjeS ^latt öon Defterreict)§ ®efd)ict)te , . fowic e§ aud) im ßiebe feine§

5ßolfe§, bem unöerwüftlid^en S)entmale, fortflingen wirb für aHe geiten.

S)er SBinterfelbaug 1848—49 in Ungarn. SSien 1851. S)er f^elbaug

in Ungarn u. ©iebenbürgen im ©ommer be§ ;3a^re§ 1849. ipeft 1850.

£)e[terreic£|ifd)er ©olbatenfreunb. äöien 1849 u. 1850. ^irtcnfelb , ®er

gMit.=9)laria=2:t)erefien=Orben. äöien 1857. SBuräbad^, Siogr. ßejifon b.

^aifert^. €efteir. 16. %1)l 2Bien 1867. aSet)r-- Leitung, äöien 1879.
.

©d^äl.

^WailCCliuS: ©eorg 9Jl., geb. am 24. Stuni (a. ©t.) 1593 ^u (Sreuä'^of in

^urlanb. ©ein SSater, Äa§par 5!Jl. , War brei S^a'^re ^ofprebiger ju 5Jlitau,

barauf ^^^aftor ju ®ren,^t)of. 9Jt. Würbe äunöd)ft ju §aufe burc^ ^priöater^ie^er

unterrichtet, barauf befud)te er feit 1603 bie ©d^ute ju 50^itau unb feit 1608

bie äu 9tiga. 1611 bejog er bie Uniöerfität ju S^rantfurt a. C S)a aber eben

in jener ^ext, in i^olge be§ Uebertritte§ ©igi§munb§ öon SSranbenburg , bie

©tatuten ber Unioerfität f^rantfurt in calbini[tifd)em ©inne rcformirt würben,

Wanbte fid) 9J1. nadt) ©tettin, wo er im fütftlic^en ^päbagogium feinen ©tubien

oblag. 1618 be,^og er bie Unioerfität 9{oftodf. 1615 in feine .^eimatl^ 3urüd=

gefct)rt, würbe er öon ^erjog f^friebrid) aU ^rebiger nadt) äBattfof berufen unb

1616 nlä fold)er orbinirt. föin ßrbbeben, Weldjeö in bemfelben ^at)xe ^urlanb
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an me^reveu Dttcn erfd)üttette ,
gab if)m 3!)eranlaf|ung ju einem erbaulichen

2i'QCtat („Meditatio tlieologistoricophjsica de terrae motu", Otiga 1619).

1620 tDuibe et ^aftor ju ©elburg. 1625 tourbe er aU Dberpaftor an bie

Sol§anni§fird)e p S)orpat berufen, ttjo i^m aud^ bie 5]ßräpofitur bee borpatif(i)en

^reifeg jenfeitg be§ ßmbac^ übertragen tourbe. 5tU @uftaD Slbolf 1632 bie

Unitierfität 2)orpat grünbete, ernannte er 5Ji. äum ^roieffor ber 3:t)eologic unb

Slfjeffor be§ CberconfiftoriumS. Sereitä bor ber Eröffnung ber Uniöerfitöt raurbe

5)i jum 5]^rorector ernannt unb at§ jold^er t)ielt er bei ber ßröffnungöfeier eine

Iateinif(i)e "iRebe über ba§ @ett)iffen. ^m ^at)re ber Eröffnung rourbe er jum
Sicentiaten ber St^eotogie promoüirt. 1636 roax er üiector ber Uniöerfitöt. 1637
trurbe er üon ^per^og g^-iebrid) al§ .g)oiprebiger nact) ^Jlitau berufen, ^n biejem

2ttnte toirfte er big jum 17. ^Mrj 1654, feinem 2:obeätage. ©eine f(^rift=

ftcHerifc^c Sll^ätigfeit bewegte ftd) , abgefet)en üon bem oben ertt)ät)nten Sractat

über ba§ (Srbbeben, mel^reien afabemifc^en @elegent)eitgfd)riften unb ^ofprebigten,

auf bem ©ebiete ber lettifdien ©pradje. ^n boppelter 33eäiet)nng ift er ber %ui=
bitbung berfelben förberlicf) gewefen. föinerfeitö t)at er ah einer ber erften fic^

ber (Srforfdjung biefer ©prad)e gemibmet unb in feinem „Lettus" unb ber

„Phraseologia lettica" (beibe 9tiga 1638) „bie Stnfänge eine§ beutf(^ = Iettif(f)en

äBörterbud^g unb eine Sammlung üon ')ieben§arten unb ©efpräi^en" gegeben

(ißietenftein, 2ettifrf)e (5prad)e I, 20). 3tnbererfeit§ t)at er bem lettifd^en S3oIfe

5um elften 5Jtal in i^m üer[tänblid)er g^orm üerfa^te ^^nba(i)t§bü(^er geboten:

„Vademecmn ober üerbefferte§ ßettif(i)e§ @efangbuct) unb ßüangelienburf)", JRiga

1636, 4. 5Iu§g. 1685; „S)er fleine j?ated)i§mu§", s. 1. et a.; „S)ie ©prüd^c

©alomonig", gtiga 1637, 4. Slufl. gjlitau 1685; „®o§ <^auB^ 3uci)t= unb 2eer=

buc^ (5t)rad)g", 9iiga 1643, 4. 2tufl. ^Jlitau 1685; „ßanggemünfci^te ßettifc^e

5PoftiII\ 9iiga 1654, 6. 3Iufl. 9Jlitau 1823.

9tede=9iapier§f^, ©rfiriftftellertejifon ber ^robin^en Siölanb, ©ft^Ianb unb

.^Urlaub III, 152 ff. ^ladjträge II, 32. — 2Binfetmann, Bibliotheca Livo-

niae historica, ^h. 10 771, 72. — %et\ä) , ßurtänbifc^e i?ircf)engef(^id)te II,

268 ff.; III, 153
f. 6. ©irgenfo^n.

SOJandnuö: 2^oma§ ^l, ein Somponift be§ 16. 3^a^i1)unbert§, ber nac^

einem Silbe ju urttieilen um§ ^a^x 1550 in ©dimerin i. 931. geboren ift. S3on

1572—1578 mar er ßantor an ber b ortigen f^ürftenfdiute, ging bann naä} ^Berlin

unb 1584 at§ „5}tuft!u§" in braunfd)toeigifdl)e Sienfte. 3uerft berief it)n ber

funftliebenbe .g)einri(^ 3^uliu§, bamal§ nod^ (Srbprinj unb S3ifct)of üon ^atber=

ftabt; 1587 p 5Jtid^aeli§ aber warb er üon beffen Spater Jperjog ;3uliu§ alä

^apeEmeifter in SBolfenbüttel angeftettt. ^m ^. 1604 würbe er mit 200 2:t)ater

penfionirt unb erl^ielt bie bortige SSibliot^efarfteHe. ^^r. 6t)rl)fanber t^eilt in

feinen ;3af)rbüd)ern für mufifalifdie SBiffenfd^aft I, 148 unb 150, auc^ im 3lr(i)io

für SanbeSfunbe, ©cl)Werin 1854, ^t]t 4—6 mit, t>a^ ]iä) in ben Sitten obiger

3SibIiott)e! (fott T^ei^en be§ 233oIfenbütteIer 3trd§iü§) ^al^lreid^e 'Jtad^rid^ten über

il^n ftnben, bie aber fein früt)ere§ SSer^öltni^ äur 5}tufit nic^t berühren. 9Jtan=

cinu§' beibe ©öl)ne, 2;f)oma§ jun. unb ^acob, waren um 1606 7 ebenfattä

2Jlitglieber berfelben .^apette. kll. l}at ein .g)eft ßieber p 4 unb 5 ©timmen
(^elmftäbt 1588), eine ^affion (OBolfenbüttet 1620) unb mehrere (Selegen^eit§=

gefänge im jDrucE f)interl äffen , bie fic^ auf ben 5Jibliott)efen in 'DMndien , ®öt=

tingen, SSerlin unb .f^önigeberg befinben. @ine 6ftimmige Dbe („Cautio nova")

auf ben nachmaligen .^önig ß^riftian IV. üon S)änemar! (alfo iebenfallS üor

1588), feit 1590 |)einrid) 3^uliu§' ©c£)Wager, finbet fid^ in prad^tüotter brucE=

ä^nlidlier .g)anbfd)rift auf gr. 9tot)alpapier in ber ^openl^agener !gl. 23ibliott)ef.

S)er ©a^ ift namentlid^ t)armonif(^ fel^r f(i)ön. ^l. nennt fid^ t)ier nodl) „Cliori

musici magister domini Henrici Julii Episcopi Halberstadeusis". S)ie ^affion

11*
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tfi nodb ganä im alten c^oratortigen unb pfalmirenben 2one abgefaßt unb ftöfet

un§ fein weiteres i^ntereffe ein, bagegen ift ba§ 23uc^ „9ieue luftige unb ]^öfü(i)e

tocltlic£)e Sieber" tüert^üoller. @§ entt)ält 6 itatienifdie ßieber , 26 beut|(i)e unb
2 latetnifdfie. S)ie ©^rac^e ^ot auf bie 5ltt ber ßompofition leinen Sinflu^ unb

fie ftnb jämmtlidt) in ber bamal§ Beliebten 3lrt com^jonirt: fleine toinjige 5Jlo=

tibe, bie \xä) in fc^neller Solge ein§ an ba§ anbere reiben, ein leidjt gef(f)üräter

6ontrapunft , ber [id) faft ber ^omop^onic nät)ert unb öiele fleine 'Jtoten , auf

bie ©ilbe für ©ilbe fd)nett ou§gefproii)en Werben, t)ielleic£)t eine 6rl6fd)aft ber

fdinetläüngigen Sft'i^iener. S3i§ 3ur SJlitte be§ 16. Sal)rl^unbert§ Ijatten bie

S)eutf«f)en für if)r Sieb einen beftimmtcn 2t)pu§. S)ie alte S5olf§tDeife ober eine

felbft erfunbene 5Jlelobie, bie benfelben innigen, oft fd)toärmerifrf)en 2;on ber alten

äöeifen ju treffen töu^te unb beren mand)e fpäter ^u öortrefftic^en 6§oral=

ntelobien würben, bitbete im 2enor bie ©runbibee be§ 2:onfa|e§, um bie fi(^

bann bie anberen Stimmen in langatf)migen ^^^erioben unb in contra))unftif(^

geführter äßeife Wie 9tanfen legten. ^Rit 1550 brii^t biefe 23ef)anblung Wie

plö^tid) ab. S)ie alten äöeifen berftummen, obgleid) bie Stejte nod) lange wieber=

feliren , oft rec^t öerftümmelt, unb an bie ©tette tritt ein furjatlimigeS , nur

fleine 9Jtotibe entl§altenbe§, wenig contra^junftifc^ gefül)rte§ Q^ttoebe bon (Stimmen,

ba§ ftc^ aud^ oft in l^armonifc£)c 2öol)lflänge auftöft. ^d) ^abe an anberer ©teile

berfud)t, biefen totalen Umfd)lag in ber SSel^anblung einer ßom^ofitionSform ben

bamal§ in 3!)eutfd)lanb lebenben berühmten ^ieberlänbern äujufdireiben, bie fi(^

be§ beutfd)en 2iebe§ bemäd)tigten, wie 2affu§, Sc 5Jlaiftre, Sflegnart u. 31., benen

fid) aud) bie Italiener ©canbeHi unb ^inetli anfd)toffen, worauf benn ber

Seutfc^e, ftet§ bereit ba§ 2lu§wärtige bem Sin'^eimifdien borpäielien , bie neue

2lrt ftd^ balb 3U eigen mad^te. hierbei Wirfte nod) mit, ba^ um 1550 ber le|te

ber berü'^mten ßomponiften ®eutfc^lanb§ au§ ber erften .g)älfte be§ 16. i^afr»

l^unbertS ftarb unb feiner ba war, ber bie @rbfd)aft anzutreten im ©taube War.

©0 fiel fie unbel)tnbert ben ?lieberlänbern ju, bi§ ^. ßeo ^a^ler fie i^nen Wieber

entrang (um 1600), inbem er ba§ beutfd^e Sieb, Wenn audl) in neuer ^orm unb
neuem (Seifte, fo boc^ in beutfd)er SGßeife Wieber '^erftettte. ^ancinuS' %oh föttt

äWifc§enben8.Dctoberl611 unb ben 20. 2Rai 1612, fo ba^ bie ^paffion, Welche

1620 erf(^ien, erft nad) bemfelben beröffentlid)t Worben ift.

91 ob. @itner.
9JlanC5: Äonrab 9)1., 33u(^bruder in 35laubeuren unb SSuc^^änbler in

Ulm im 15. unb 3U 3lnfang be§ 16. ;3af)r'^unbert§. Unter ben fc^wäbifdien

©tobten nimmt neben Ulm (Subwtg ^olenwang S3b. XII, 696), gelingen

(Äonrab ^fljrer 1473, 23b. VIII, 277), gteutlingen (miä,ad (Sreiff 1480) u. 21.

aud) SBlaubeuren eine fel^r früf)e ©tette in ber 3lu§übung ber ©ruderfunft ein.

äöä^renb aber jene ©täbte burd^ eine nid^t unanfel)nlidt)e 9}lenge bon $re^er3eug=

niffen ftdl) einen 9iamen madl)ten, bie fd)on frü'^e in ifjren Litauern erfdC)ienen,

bract)te 23laubeuren nur eine einzige S)rudfc£)rift ^erbor. Wie e§ aud^ nur einen

S)ruder im 15. ^aljrl)unbert auf^uWeifen bermag. 6§ ift bie§ ber ©cnanntc,

über beffen äußeres Seben nidl)t biel befannt ift, bod^ liegt bie Sßermutl^ung na'^e,

ba^ er bon Ulm gebürtig War unb in ber Sißerfftötte §ot)enwang'§ feine -^unft

erlernt t)abe , um fo met)r, al§ er fidt) fpäter in biefer ©tabt al§ S3u($l)änbler

niebertiel. ©ein in Slaubeuren erfd£)ienener 2)rud ift eine ©d)rift be§ Sllbred^t

bon (S^be (33b. VI, 447) unb trägt ben Sitel: „£)b ein man fet) ju nemen
ein elict) Wib ober nit" ; am @nbe : „9Jt.6666.Sji-b. 6onrabu§ '^Mnc^ ju

23laubürren". 8". 2öte e§ gefommen, ba^ feine treffe nad} biefer 3^^* tuf)te,

ift nicl)t befannt unb auc£) fein 9iame at§ S)ruder taud^t erft wieber unb fo Weit

bi§ ie^t befannt, ein einjigeS 'Mal nur im ^. 1477 auf. ^n biefcm ^a^xt
nämlid) lie^ ©raf (äber^arb bon äöürtj^mberg bie 5ßefanntmadt)ung über bie
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Eröffnung ber Uniöerfttät 2:üBingen öom 3. Suli 1477 bei 3Jl. brurfen; atoar

ift biejer S)rucE in ^lafatjorm toeber mit Ort nod) ^ai)x öerfe^en , tü^xt aber

naäi ©teiff'S eiftmaligei; 2Jtitt^eiIung in beffen „®er etfte 3Bud)bru(I in Tübingen"

(1881) @. 38 unb 225 atoeiielloä bon biefem S)rucfer ^er. 55on je^t an bi§

1494 fehlen über i^ aÜe 5ia(i)ri(i)ten, in biefem ^a^xt aber tritt er in Utm auf,

tDO er fid) unb bi§ 1505 (^^reitag nac^ 6att)arina) aU SBud^^anbter ober, wie

fie bamal§ {)ie^en, aU S5u(i)füt)ter niebergelaffen t)atte. ?(I§ folcticr ^atte et

feinen Saben „unter bem ©emötbe", eine S3ube, toetd^e fpäter, um bie '»IRittc beS

16. 2fa^i-'^iinbert§ , ber jüngere §ang SSarfier al§ S3u(i)brucEer unb 23u(i)^änbler

befa§. 2lu(i) toei^ man bon i'^m, ba^ er 1498 burc^ ben ftraPurgifc^en S)rucfer

3Jol§ann $Prü| ben SIelteren (in ben ulmifdjen 9tatt)§a{ten „Sreu^" genannt) üor

ba§ |)ofgeri(i)t ju 9iotttt)eil gelaben tt)urbe. Uebrigen§ {)atte Utm fdtjon 1476,

atfo (ange öor 9Jl., eine Surf)'^anblung. S)enn toenn e§ auc^ in ber 'Jiatur ber

©at^e lag, ba§ bie neue ^unft anfänglid) ben SSertrieb i^rer ^robufte felbft

beforgte, fo ttjurbe bod^ batb bei junctjmenbem Umfang be§ ®ef(f)äfteß ber .^anbet

mit S3üc£)ern bon bem S)ru(f berfelben getrennt. 2)er etfte, toeld^er in Ulm öon
1476—1494 tu ben ©tabtred^nungen al§ 33uc§fü'^ter erfcE)etnt, roar ein gcu^iffer

Ulri^ unb öermutl^lidt) ibentifct) mit Ulrich ©atoter, gen)öl)nlid) bto§ U3 genannt;

im le|teren Sal)re aa'^lte er nod) bie ^iac^fteuer unb 50g öon Ulm fort, ^m
^. 1480 begegnen wir met)reren anberen bürgern, melcfie l)ier ben Öuc^^anbel

betrieben, ©in Sürger ju Erfurt, i^örg bon §aEe, fül)rte „gteitag nad^ (St. Ulrid^"

Älage gegen ^onrab £)ttf)e , S3ürger ju Ulm , toeil er öon biefem eine ©(^ulb

öon l^unbert ©ulben für S3üdf)er ^u forbern ^atte, unb in bemfelben ^af)xt Ijatten

Äonrab <g)enfil unb 5ßeter ö. (55ern§t)eim (ä. |)enUf unb 5pcter ©dl)öffer), S3ud^=

brucfer unD mainjifd^e Unterf^anen , eine ©dt)ulbforberung an bie u(mifd£)en

33ürger <^ann§ .§atfdt)er, @rl)art 9tütoinger (aucf) 9ieu!ing unb 9teil§ing) unb
S3er(|t]§olb Ofener megen eine§ Äauf§ gebrückter ^üdl)er. Sie ^Jtainäer fd£)idten

pgleic^ mit bem 5llal)nung§briefe be§ Äurfürften S)ietl§er einen ©dE)einboten, ber

ba§ (Selb in (Smpfang nehmen foEte. ®§ mürbe if)m aber nid§t gegeben , ttieil

er öon ben (Staubigem nid§t genugfame ©etcalt t)ait öorjeigen fönnen; fobalb

er biefe öortöeife, »olle man i^m nadt) bem u(mifdt)en ©tabtred^te ju bem @etbc

öerl)elfen. ^n berfelben ^adjt erlief aud) 5pi)ilipb , ^Pfatägraf ^u Dt^ein, um
biefetbe Sät ein ©d)reiben an ben 9tatl) ju (Sunften be§ ^cnlif unb ©d)öffer.

^m ^. 1485 ferner gab ein Subioig Seb^elter, 35ü(^fenmeifter ber 5Jlarnerbrüber=

fdt)aft in Ulm, an bie ßiberet) ber ißarfüBer, „bieweit er ^ud^fü^rer war", ein

Söudf) für ätoei (Sulben, um aÜer ©eelen millen. Um 1490 wirb 3cariu§ (ober

SJnoriuS) Oellin au§ SBlaubeuren al§ S3udt)fül)rer ermähnt, mel(^er äugteidt) 5Jlit=

glieb ber .^ünftlerbrüberfd^aft be§ 2luguftinertlofter§ bei ber Söengen War unb

ebenfo 1494 ein gewiffer ßonrabin. dnblidt) ift nod) ber benetianifdje ^ud^=

l^änbler ^uftu§ be 5llbano ju ermä:§nen, ber bereit§ 1486 in Utm mie in 9iegen§=

bürg eine Sommanbite befa|, bie anfängüd^ burd) feinen „^^robifor" 3ol)ann

9teger (ögl. b. 3ltt.) öermaltet, fböter aber öon biefem für feine eigene 9tedt)nung

übernommen tourbe. Ueber ben SudE)!^änbler unb 3ftector ber tateinifd£)en @d§ule

äu Ulm, Sodann (Srüner, ögl. SBb. X, 48.

äöel^ermann, Ulmifd^e ©elc^rten II, 294—295. ^a^kx , Ulm§ 33ud^=

brudferfunft , ©. 138—139. ^ird^^off, Sßeitr. aur @efd). b. b. 33u(^Vnbel§
I, 148— 149. ©inceruä, ^ad)r. öon lauter alten u. raren Sudlern, 1732,
III, 221—224. 3J. ^rand.

9J?attbc: .|)einrid^ ^. , regulirter i?anonifer im ^loftcr 2Binbe§!§eim,

nimmt im Einfang be§ 15. ^alir'^unbertä eine ^eröorragenbe ©tettung ein in

biefem mer!tt)ürbigen .Greife religiöfen SebenS, ja man tann il)n al8 einen

„representative man" betradt)ten. Um 1360 ju Sorbred^t geboren, fott er
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eine jorgfälttge ©t^ietiung genoffen t)aben unb fungirte qI§ ©direibei ober @ec=

xetäi- (scriptor palatii) bee ©vafen SBil^elm öon Cofterüant. ^n feinem fd)toäd^=

li(i)en unb 3eitlel6en§ öon .^ranft)eiten gequälten ^5rt)er tootinte tin tiefer @eift

unb ein für religiöfe (äm^finbungen 3ugängli(f)c§ (Semüt"^. S)at)er füt)lte er fic^

öon ber mobernen S)etiotion ööHig ergriffen unb jnr 2BeItflü{i)t gebrungen unb
begab fict) 1395 ju glorenS 9{Qbett)t)n§3 unb ben 35rübern be§ gemeinfamen
SebenS ju ©eüenter. tiefer fd)icEte it)n ober batb in ba§ 2Binbe§^eimer ^(ofter,

too er nod) in benifelben ^ai^xt aufgenommen toarb. S)a lebte er at§ 9tebbit,

b. t). al§ 6t|orbruber, aber ol^ne ©eiftlidier p fein, ^n t)o^em 9llter marb er

1431 öom ©enerattapitet naif) ^ßeöertü^! ^ur ©inrid^tung be§ bort geftifteten

^tofter§ ^Jlaria in ©t)on abgefanbt unb bort ftarb er nod) im felben ^a^re.

9Jt., ber ficf) ben Ütamen be§ norbniebertänbifd^en 9iut)§broef ertoorben {)at, ift

eine l^öc^ft merftoürbigc , öifionäre 9latur. ©eine lebf)afte gantafie trug i^n

manchmal auf bie §ö^e ber Kontemplation empor, unb toa§ er bann im (Seifte

gefe'tien ober get)ört ju ^aben glaubte , ift öon i^m in äal)treicl)en 2;ractaten in

ber ßanbe§ft)rac£)e aufgeft^rieben. ^m Chronicon Windesemense finb öieräe^n

fleine ©d^riften citirt, toelific botf) auf jtDölf ju rebuciren finb, ba bie brei folgen»

ben barunter genannten : „Liber de tribus statibus hominis conversi"
;

„Liber

de vita spirituali" unb „Liber de vita contemplativa" nur eine einzige ©c^rift

ouSmac^en. ^n 5)^ott'§ 5Jlonograb^ie über 3iot)ann ^örugman ift biefe§ „Boecx-

kyn van drieen staten eens bekierden mensche" abgebrudft nebft ätoei anberen

:

„Een devoet boecxkyn van der bereydinghe ende vercieringhe onser inwen-

digher woeninghen" unb „Een corte eenighe Sprake der minnen der sielen mit

hären gheminden", unb im Kalender voor Protestanten in Nederland, ^al)rg.

1860 ,,Ene claghe of enighe sprake der mynnender sielen tot hören brude-

gom". 2luf ber Uniöerfttät§bibliotl)ef p Slmfterbam finbet \iä) meiter in ^anb=
fc^rift ,,Dat boeck van den licht der waerheit", „Een spieghel der waerheit"

unb „Van den seven gaven des heylighen geest ende eerst van der gave der

smakender wysheit". S)ie fünf übrigen, metd)e bi§l)cr nidit mieber aufgefunben

morben
, finb fotgenbe: „Liber unus

,
quomodo veterem hominem cum actibus

suis exuere debemus, habens IX capitula"; „Liber de intimis domini nostri

Jesu Christi et septem viis quibus itur ad ea, habens XV capitula"
;

„Liber

de perfecta amoris altitudine, XIII habens capitula"
;
„Dialogus sive collocutio

devotae animae cum amato suo et responsio ejus ad animam devotam"
;
„Liber

de raptibus et collocutionibus cum Deo et Dei secum, X habens capitula, se-

cundum decem revelationes diversis temporibus sibi factas". Sa^u l)at ba§
Chronicon Windesemense nod) eine „Apocalypsis" abgebrudft, ©. 457—466.

äBieraot 5PI. ber !atl)olifc^en ,^ircl)enlet)re unbebingt anl)ing unb ben l^o^en 2Bert§

ber ©eelenmeffen anerfannte, mi^bittigte er bod) , ma§ ber @rmäl)nung üerbient,

bie äöaßfa^rten unb bie Se^re bon ber 9le(i)tfertigung burct) ben ©tauben mar
it)m nid)t fremb. ^ot)en gtu^m ertnarb er au(^ al§ Sfüuminator unb ^ictor

ber ''BiffaU unb @tiangelienbüd)er , meiere er mit f(i)önen 33uc^ftaben öerjierte.

Söenn auct) feine 5[Rt)fti! nid)t nvfbrünglic^ , fonbern öon 9ftut)§broe! ab^ngig
mar, t)at man it)n bod) ^u ben Url^ebern ber religiöfen S3oI!§litteratur ju 3äl)len.

5JloIl, Joh. Brugman I. bl. 41—-44, 259 v. v. unb Kerkgesch. v.

Nederl. voor de Herv. II. 2e. st. bl. 366 v. v. ; Acquoy, Het Klooster

Windesheim en zyn invloed 1. bl. 260—271 unb Dan ©lee, De Klooster-

vereeniging van Windesheim bl. 279, 305, 310 v. v.

bau ©lee.
9}?aubc(: 3^ol)ann 3luguft ßbuarb ^Ji. al§ .^auptmeifter ber mobernen

Äubfrrftcd)ei{unft unb ä^ertreter be§ ftrengen ßinienftid)e§ bon epo(^emad)enber

Sßebeutung. Sie^ugenb be§ am 15. ^^ebruar 1810 ^u Berlin geborenen Knaben
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übertDQc^te bei* !un[tfinnige Sßater. ^m toeiteren 23ex-(auT begünftigtc bQ§ ©efd^tdf

ein tul^igeS, mit ©elbftöei-Ieugnung ber fünftlexijct)en Slrbeit geloibmeteg ßeben,

5Dte elften 9ierfuci)e, ^^ebetjeit^nungen nad^ ©ticken, liefen in bei; forgIid)en Üla(^=

bilbung ber 23otlagen eine entfd)iebene 33eanlagung für bie Sedinif be§ ^upfer=

ftedierS erfennen. griebrid) Söit^elm III. geroä^rtp bem talenttiollen unb ftreb^

famen Jünglinge 3ur tüeiteren 3tu§6ilbung feinen @d)u^. Slnfänglid) in ber

Seigre beg (Schrift = unb Äartenftecfierg 5Jlare, gelangte 5Jt. feit 1826 unter ber

Seitung ßubtoig 23ud^{)orn'§ , weldier aU 2ln^änger ber altf)ergebra(i)ten ®ra6=

ftid^elmanier tüc£)tige S^iäjXitx l^eranbilbete , nacE) dierjä^riger afabemifc^er Sßor=

Übung jur ©elbftänbigfeit. S)er bamal§ fcfitoungöott betriebenen ßitf)ograpf)ie

toie fpätert)in ben blenbenben meiiianifäien 9teprobuction§mitte(n gegenüber öer=

ftanb ber junge 5Jteifter, roetc^er 27jä^rig jum 5Jtitgtieb ber Stfabcmie feiner

SSatcrftabt ernannt tourbe, felbft bie Ungläubigften t)on ber ©jiftenjberectitigung

unb bauernben ßeben§fä!§igfeit feiner Äunft burc^ beweiSgültige groben Oon

eigener Jpanb äu über<}eugen. Unter bem (äinbrucEe franäöfifc^er ^JJleifterttjerfe

ftrebte 5Jt. ein p{)ere§ S^ti an unb begab ftcE) 1839 nac§ 5pari§, mo bie

®rabfti(^elfunft rü!)menbere ^nerfennung unb ^^flege al§ in S)eutfc^lanb fanb.

35on bem nam'^aften ©tedier .g)enriquel S;ut)ont beeinflußt, ertoarb er ftc§ ^ier

nad^ 3tt)eiiä^rigem ©tubium eine freiere Xeiiiml, fo baß er mit gefteigerten 2lu§=

brucfSmittetn bie 93teifter be§ Solorit^ wie ber S^ic^nung ju interpretiren

tjermod^te. ^n lebhaftem 9}erfet)r mit t)eröorragenben ©enoffen geroann er an

allgemeiner ®eifte§biibung unb 2öelteriaf)rung unb tourbe fic^ fetber enb=

gültig f(ar über ba§ SBefen unb bie Stufgaben feines 33erufe§. 3wi'ü(igefet)rt

tourbe ''M. 1842 ^^^rofeffor unb Setirer an ber mit ber Sltabemie ber fünfte t)er=

bunbenen Äupferftid^fc^ule, bereu ßeitung it)m al§ ÜlacEifotger feine§ früf)eren

ßel^rer§ 35u(i)yorn feit 1857 übertragen mürbe. S)ur(^ ^eranbilbung au§gejeid§=

neter (5c£)üler unb Gräfte mie ß. ;3^acobt)
, ^, 5Jtet)er, ^. <Baä:)^, ^^roffin, 6.

SSerfer u. 21. ermarb er fid) in biefer SteEung nam'fiafte SSerbienfte. — ©ämmt=
liefen ©tid^en beä ^3Jteifter§ ift eine üorne^me fünftterifdt)e ©tegan^ eigen unb bie

jLaiüeniüt)rung ber platten flar unb bur(f)ficf)tig. S)urd) getoiffenf)afte 33eob=

ac^tung ber feineren Uebergänge öon ßi(^t= unb ©dfiattenpartieen gelang it)m

üorjugSloeife bie nüancenreid^e '»JJtobettirung ber f^ormen. S)ie S^nfarnation mie

bie Unterfd)iebenl^eit be§ ©toffüc^en befiarren überalt in treuer Uebereinftimmung

mit bem Originatroerfe. — ^m ^Beginn feiner mü^eöolten ßaufba^n üom ^nft=
tianbel unb ben Slufgaben ber .^unftöereine abt)ängig, lieferte 9Ji. öon 1830—34

eine 9teit)c öon Umrißftid^en nact) Äloeber, 3!)aege, ^enning, J^. ©ol)n, ^. <g)üb=

ncr u. 21. S)er aufblül^enben S)üffelborfer ©(f|ute mit \t)xex 9tomantif t)ulbigte

er im S- 1835 bur(^ feine erfte ^eröorragenbe ßeiftung, ben ßinienfti^ nac^

£{). ^itbebranb'ä „®er Ärieger unb fein Äinb", roä'^renb er einige ^a^xe fpäter

ben bamaligen ^auptmeifter ber berliner ^}JtaIerei , ä. 93ega§, burd^ bie äußerft

tt)ir!ung§boIte 9leprobuftion ber „ßorelet)" feierte, ^n einer feinfüf^tigen , öiel=

leidet etmaS in§ ©tatte gerat^enen Xed^nif ift „5)er italienifd£)e ipirtenfnabe"

nad§ ß. ^polladf üom ^al^re 1840 bejubelt. 21I§ muftergüttigeg Seifpiet ber

Uebertragung materif(i)er ßid^teffefte auf ben ^^upferftidt) ift bog im ^. 1843 be=

enbigte 58latt „S)ie mit SBlumen fpietenben Äinber" nad§ @. Wagnu§ ju betonen.

S)ie testen ©enrebitber, toe(d)e 9Jl. geftoc^en, finb „S)ie trauernbe SBittme" nad§

ß. 9fiobert, 1845 im @ef(^macC ber franjöfifc^en i?upferftic^monier bur(^gefüt)rt,

ferner „©retd^en jur ^ird^e gel)enb" unb „®retdf)en öor bem ^IRuttergotteebitbe"

1861 nad^ SB. ö. ^aulbadf). — S)ie fd^öpferifie ^raft mie ba§ p|t)d^otogifrf)e

3^ntereffe an ber 3lrbeit fteigerte fict) jufe^enbg in feinen 3at)[reid^en,

burd§ ßebenbig!eit unb 2ßa^rt)eit ber ß^araftertftif gtän^enben ^porträtftic^en.

S)aS nad^ eigener ^"'^nitng geftod^ene 23ilbmfe feines föniglidt)en Ü8efd^ü|er§,

Sxiebridei Söil^elm III., batirt öom ^a^xt 1830, übertraf m. huxd) ben
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fpätercn 5porträtftid) „gfriebtid) SCßil^etm IV." nac£) ^. Otto (1854). 5Dem

©rfteren xeil^t fid) c§ronotogi|d^ unb in morügex g^^^^nung ba8 S3tuftl6ilb

be§ Äaufmanng Sluguflin äBeid^fel au§ ^tagbeButg nad) ©ieg (1832) an,

S)o(f) eine geiftboHere , hnxä) ben ^Panfet ^lu^enf^alt getetite Sinienfüfitung ift

in bem ©tid) naä) öan S)l9cE'§ ©elBft^^oi-txät im Sonore (1840) nnb in bem
^eri-li(i)en SBilbni^ J?arl§ I. öon Sngtanb nad) bemjelben ^ei[ter in bei S)re§=

beneu ©aleiic (1850) entfaltet, tü'^men§tDettt)e Seiftungen, njetdje it)tem ©d^ö^jfex

ß'^xen unb einen bebeutenben Flamen eintxugen, 3lt§ ^enbant jum „bau S)t)(i"

entftanb mit 9lu§Iaffung bex c£)axaftext[tifdö ffiäjixten §anb 1842 bex ©tid) nac^

2;iäian'§ ©elbftbilbni^ im Sexlinex ^Jtufeum. S)ex fü^en unb rapiben S}oxtrag§=

Weife be§ @emälbe§ ift 5R. buxc§ eine felbftänbige , bem 61§axa!tex fcinex ^unft

entf|)xe($enbe Umarbeitung be§ £)xiginot§ gexed)t getooxben. Unübextxeffli(^ an

minutiöfex S)uxct)axbeitung ift bem ^iinftlex „S)ex gxofie Äuxfüxft" nad) 5lafon

(1846) gelungen. 3}on gelegentlid^en 5lx6eiten fei bie gacfimilexabirung nacl)

einer intexeffanten ^^ebex^eic^nung öon (Jl^oboloiedi, ha^ ^xofilpoxtxät gxiebxii^g

be§ ©xo^en (1850) unb „momt" (1853) mä) einex 3ei(inung bon S)oxi§ ©tod
exmä^nt; fexnex bex fleine gacfimileftid) „5Beetl)oben" xabixt nad) Set)fer, bie f(^önen

5poxtxät§ ^x. @gger§' (1872) unb be§ S3itb^auer§ (5t)riftian 3iau4 nad) einer 33oxlage

bon ®. ©d^abow au§ bem ^a^xt 1812, geftoc^en 1873. „f^xanj J?uglex" auf ©runb
einex geiftxeid)en 3eid)nung bon ^Uten^el 1854 öoHenbet, feffelt nidit minbex

nad)t)altig al§ bie 9tet)xobuftion einex ©liäje bon Ituglex fetbft mit bem S5ex=

mexf be§ S)axgefteEten : „©o fal) id) au§ am ^Jloxgen be§ 6. 2lpxit 1829, ,^ein=

xid) -Ipeine". 3}on ^Otännexn bex Söiffenfd^aft l)at W- nod)- ben genialen 3lftxo=

nomen f^xiebxit^ SSeffel 1851 nac^ bem @emälbe bon 3fol)ann äöolf bex=

emigt. — S)ex ®emüt:§§neigung be§ Äünftlexö entfbxad) bie ^ac^bilbung an=

mut^igex gxauenbilbniffe , toie ba§ bex Königin (Slifabetl) bon ^ßxeu^en nac^

S. ©tielex (1846) unb bex ©d^meftex be§ Sonbic^texg ^elij g}lenbel§fo^n=Saxt=

l^olbt), f^ann^ -^enfel, im 6!§axa!tex bex Oxiginal^eid^nung Don 23). .^enfel, 1847> —
9!Jtit 2lu§nal)me melirexcx bexeit§ extoät)ntex 5poxtxöt§, bex ©tid^e nac^ 3lxt)

©d)effcx'§ „ß^^xiftug übex Setufalem toeinenb" (1854) unb nat^ '21. ,g)enning^§

„^3lnbetenbex (Sngel im gxucifij; be§ 2lltax§ bex SSexlinex ©c^loBfabette" (1856)
manbte fid) 5ÜI. auf bex ^öl§e feine§ ,ßünftlexleben§ mit begeiftextex Eingabe ben

51teiftcxn bex italienifd)en Olenaiffance unb i'^xex 91ad)blüt^e 3U , bexen @emälbe
il)m füx ben !laffif(^en Sinienftic^ bie biB^^diften S5oxtt)üxfe liefexten. — ^ü
benjenigen 2Bexfen, buxi^ meldte 5!Ji. in toeiteflen Äxeifen 3luffe'§en exxegte, gel^öxt

bex bem 9lei3 be§ ßoloxitS nad^eifexnbe ©tid) nac^ S^ijian'S la Bella in bex @atlexic

$itti ju ^toi-'enj (1868) ,
jenem blül)enb leben§boIlen ^^xauenboxtxät im pxäd§»

tigen Äoftümfdimud. SCÖä'^xenb ex fonft auf eigen'^änbige 3eid)nung, too il)m

bie unmittelbaxe S5enu^ung be§ Dxiginal§ nid)t ju Gebote ftanb , bebod^t toax,

legte 5Jl. biefex bxillanten Slxbeit eine 3eid)nung feineS einzigen ©ol^ne§ 9{ein=

l)olb 3U ©xunbe, bex in iugenbtxäftigem Slltex bem 23atex 1865 buxd^ ben 2;ob

entxiffen muxbe. ßl^ex bex fxemben al§ eigenen äöal^l be§ J?ünftlex§, bex jeboc^

ftetg feinen 3lufgaben bie nämli($e folibe jled^nif äumanbte, bexbanfen toix bie

©tid)e naä) bex „Madonna colle stelle" in bex @alextc ju S3lenl§eim (1848) unb
bex „Mater dolorosa" in bex ,^ixdt)e ju Sinnig bei S)xe§ben nad) einex 3ei<^nung

©d)uxig'§ (1858), beibe nad^ Saxlo S)olce unb bem „Ecce homo" naä) ®uibo
afieni in bex S)xe§benex ©attexie (1858). — S)od^ ein ma'^xl^aft inneres (genüge

embfanb bex 5(Jteiftex felbft, fo oft ex feinem !ünftlexifd)en ©lauben folgfam an

9taffaet'§ 2Gßex!en fic^ ex'^eben unb bem SBeltxu'^me be§ Uxbinaten hnxä) feine

Äunftfertigfeit mit bem geübteften ®rabftidC)el bienen fonnte. S^a'^re lang ftubixte

er bie xeine unb eble fjfoxmenfpxad^e 9fiaffaer§, bextiefte fid^ in bie (ämpfinbungä*

toeife unb baä buxd^geiftigte Kolorit beffelben, um buxd§ bie befdt)eibenexe <B};)xa^t

f einex Äunft ben |)öd^ften toüxbig au übextxagen. — S)em fd)önen, fic^ auf=
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ftü^enben Knaben im ßoubtc, tnttiümlic^ iür atoffaefg Sfugenbporträt geilten,

tteld^eS ^. 1860 i'eprobucitte ,
ging ber @ttc^ nad) ber 5Jiabonna ßolonna in

ber SSei'lincr (Semälbegalerie 1855 üorau§, au§ toelc^em ba§ "^ettteuc^tenbe ßolorit

in ber abäquaten SSe^anblung be§ (Srabftidietä tool eifici)tti(^ ift. S)ie ©diarj»

fid^tigfeit , mit toelc^er 5)lanber§ 33Ii(i feinem S5ot6ilbe nachgeeifert, ift au§ ber

treuen ''JtacEii'olge ber ßontouren ju erjel^en, toeldtie 9laffael bei ber Untermalung
anpmenben liebte , um bie Sflein'^eit unb Sit^erl^eit ber 3£^i^nung beftimmter

l^eröortreten ju taffen. — (5ine 5Perle unter ben Slrbeiten 'iütanbel'g i[t bie öiel=

6etounberte ^platte nad) ber 53bbonna betia (Sebia (1865), mit n)et(i)er er feine

SSorgänger toeit überflügelte; au(^ bie fogenannte „ÜJlabonna 5Pan§^anger" (1871)

im 33efi^ be§ iGorb ßotoper ift mit aEen SSorjügen feiner treffCi(i)en 2inien3ei(^=

nung auggeftattet. — ©eitbem 9JI. in feinem (&;)ecialfac£)e ben Söetteifer Ieine§

©enoffen ju fd)euen braucf)te, bel)ielt er unabläffig ben ©ebanfen im ?luge, ba§

fdlönfte atter SSilber , bie S)re§bener 5Jlabonna bi San ©ifto ju ftec^en. S)oc^

erft im legten Sa'firjelint feine§ 2eben§ war i'^m bie SluSfü^rung feine§ lang

geliegten 2Bunfd)e§ öergönnt. S)a§ SGöerl tourbe bie l?rone feines ^ünftlerleben§

;

feine bi§l)erigen Sd^ö^jfungen fonnten leinen toürbigeren 9lbfd)luB finben. 2)em

Umfange nad) ber größte ©tit^ ift er auc^ in ber geiftigen ©rfaffung unb S3er=

tiefung unb namentlid) in ber betaiKirteften ^obeEirung unb f^einiül)ligfeit ber

2lu§arbeitung im ©injelnen, üor 3IIIem in ber forgfältigen 6l)arafterifti! jeber

Partie bie bebeutenbfte ßeiftung 5Jl;anber§. '^laä) ber im ©ommer 1873 mit

großem ßifer angefertigten 36id)nung füt)rte er mäl^renb einer je'^njälirigen an=

geftrengten Sll)ätigleit ba§ ^aupttoer! ber (^riftlic^en ']3lalerei im 8}ottmert'§e ber

Äupferfted^erlunft bei genauer SBa'^rung be§ Sbeald)arafter§ ju @nbe. ,^ein

©tedier bor iljm ^at ba§ '^olic Qid in gleichem 931a|e toie 9Jt. erreit^t. SBenn
aud) bereits ^x. 5Jtüüer im ^. 1815 nac§ einer 3eid)nung ber ^abame @et)bel=

mann auf .Soften ber Sreue eine betounbernSmert^e marfige ^raft unb ®cfd)loffen=

^eit im ©efammteinbrud erhielt l)at, fo übertrifft i^n bod) 5JI. burd) feine öer=>

ebelte, intimere Sluffaffung, burd) bie äuöertäffigere 3eitf)nuttS unb 53];obeIIirung.

©teinla'g unb Äetter'g <Slid)e ber ©ijtina fönnen in i^rer üöEig unjureid)enben

Scdinif beim SBergleic^ nid)t ©taub galten, ©obalb man ben notlimenbig bc=

bingten Untcrfd)ieb 3toifd)en Original unb ^u^ferftid^ nid)t au^er 2ld)t tä^t,

toirb man 5Ranber§ ^platte , bie fic^ nad^ ben fürjlic^ '^ergcftellten 5Probcbruden

al§ öollenbct ertoiefen l)at, als bie erfte Sciftung ber ^upferftcd^erlunft unferer

3cit anfeilen. S)en Sßerbicnften unfercS ^eifterS um bie Äunft, als beren con=

genialer S)oÜmetf(^er er fein ßeben mit 2BeiS"^eit unb l^ol^em ©innc auSgenu^t

f^at, entfpred§cn bie jal^lreic^en SluS^eidjnungen unb (ä^renbeäeugungen , bie i!§m

äu Sll^cil mürben. @r mar 5Jlitglieb faft aller ^cröorragenben ^unftafabemien

bcS ^n= unb ?tuSlanbeS, 9litter beS OrbenS pour le merite, befa^ ben baierifc^en

©t. 3Jlid^aelSorben, büS Äreuä ber fran^öfifdien S^renlegion, Orben bon Oefter«

reic^, SSelgien unb anberen ©taaten unb ermarb fidi mel^rere gotbcnc ^DlebatHen

in S)eutfc§lanb mie in ^ariS. — ^n feiner glüdlic^en, burd§ bie 5Jlufif unb bie

bilbenben fünfte öcrfdiönerten ^äuSlic^leit feierte 9Ji., bon ^al^lreidien 33crel^rem

unb S^reunbcn l^odigefdiä^t , am 15. f^ebruar 1880 an feinem Geburtstage 3U=

gleich baS SOjälirige Jubiläum feineS lünftlerifdien SBirfenS. Seiber mar i'^m

bie f^'^ßubc ber SSeröffentlidiung feiner ©ijtina nidit mel^r bergönnt. 9tüftig unb

arbeitfam bis jum legten Sage entf erlief er plö^lic^ am 20. Dctober 1882 in

f^olge eines -^erjlram^feS in feiner Söaterftabt. @in juberläffigeS, nur im 2luS=

brud ber klugen aHju ftrengeS SBilbni^, geftodien bon 35. ^^aSper, finbet fi(^ in

ben @rabt)ifd)en fünften, 2. Sa^i-*gang.

SSgl. .^anbbuc^ für ^upferftictifammler bon Dr. 31. 3lnbrefen. Seipaig

1873. IL ©. 108. — ^anbbud^ für Äupferftid)fammler ober ßeinfon ber bor=
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pgtid^ften .^upfei-fted^er be§ 19. Sfa^r'fiunbei-tg üon 3l(o^§ %ptä. Setpjig 1880.

<B. 257. — S)ie gvap'^ilc^en fünfte. Olebigiit üon Dr. Dgcar Berggruen.

SBien 1880. @. 57— 59. — Beilage ^m Siagemeinen Bettung. 1882.

9lr. 313. — »eibtatt äur 3eitf(^rijl für bilbenbe Äunft. 1882. ©. 55 6i§

57. — Sttuftrixte Seitung. 1882. 'Jlx. 2054. — ©buatb ^Ulanbel unb feine

2öerfe bargefteEt Don ßubtoig ^ict|(^ nebft bem öon 35. 3ia§t)cr rabirten ^or=

trat be§ gjie{fteT§. SSerlin 1883. ti. S)onüp.
^JlOUbelrci^ : 33att:^a|ai- 5Jl.

,
fa'^renber ©änger be§ 15. 3fa'§r^unbei-t§,

foeläja im S)ienfte unb Sfntereffe Äaifer ^tiebric§ III. ein Sieb beria^te, um bie

f^fütften (Suropa^S ju einem ^teujäuge gegen bie ZüxUn p beftimmen, at§ bic=

felben burd§ bie @innat)me üon ^onftantinopel im ^ai 1453 bie eui-opäifd^e

6t)i-iftent)eit in ©cEirecEen unb Slngft üexfe^ten. S)a§ Sieb ift tool nid^t lange

nadC) bem Sreigni^ fetbft, nod) 1453 entftanben. ?Itterbing§ erfüllte bie in ber

©djlu^ftrop'^e au§gefprodiene ,§)offnung, „®ie Surfen »erben all ^erftreuet, in

fur^er f^rift ücrbrungen", ftd) nid)t, inbem ^toar mand^ertei 3Solf 3ufommen=

ftrbmte, a&er, o'^ne fidf) ju organiftren. fid^ bolb toieber üerlief. — S)a§ in ber

J^eibelberger ^anbfd^rift 525 fotgenbe „5!)larienleben", ba§ man auc§ 5)1. bei=

gelegt l^at, ift eine 2lbf(f)rift üon S3ruber ^4^^ilipp§ Sichtung.

ßitiencron, Wo^ifc^e 33olf§lieber I, 460
ff. Ä. 33artf(^.

9Jloiibclölol|: ^ilnbreaS ü. m., t am 31. Sluguft (10. September) 1585
ju 58erben al§ S)ombedE)ant, mar geboren 1519 ju 9)loringen, ba§ fein SSater

ßonrab n. ^. , förblierr 5U ^anbelfen unb 5Jlanbelfenborftet im ^erjogt^um

S3raunfd)tüeig, mit brei anberen fütfttic^ göttingifd£)=gruben'§agenf(^en Käufern in

^Pfanbbeft^ tjnttc; feine ^Jlutter mar Slnna ü. g)afe. Sc f)örte in äöittenberg

ßuf^er unb 5Jtelan(i)tt)on unb reifte bann burd) bie 9lteberlanbe unb g^ranfreid^

1538—1541 , erhielt 1539 ein ßanonicat im Sltejanberftift ^u ©imbed unb
1541 3u Serben. 1545 mar er bei ber ©efangennaiime §einrid§§ be§ ^füngeren

üon Sraunfc^meig jugegen. 1556 üermä'^lte er fid^ tro^ be§ fat^otifdfien @ifer§

feines Sifc^ofS 6t)ri)topf) (^Ittg. 2). 33iogr. Sb. IV ©. 235) mit Stnna ©rumpen
(krumpfen). 1550 mu^te er miebert)olt mit @raf SSoüratl üon 5Ran§felb üer=

'^anbeln; 1579 tnurbe er jum S)ombed^anten ermätilt, bei feinem 2;obe burd^

@dE)(agfIu^ mar er ber ©enior be§ ©tifte§. @r f)at eine ^auptqueEe für btc

@efd£)id^te be§ 33i§t^um§ Sterben in bem :§anbfc^riftlid£) im 3lrd£)iü 5u ,g)annoüer

ertialtenen Registrum Ecclesiae Verdensis gefd)affen, ba§ 3^uftu§ 3?o^anne§ Äelp

(3iag. S). 53iogr. SSb. XV ©. 594) befa^, föetc^er m. feinen „3ltter=3}ater üon
ber mütterlidien Sinea" nennt, unb au^erbem ba§ atte S3ifcf)of§c£)ronifon (Stttg.

S). Siogr. v. .g)l)vte SBb. XIII ©. 492 unb ^o^ann III. baf. S3b. XIV @. 434)
burc^ Sufäljc au§ bem ?lrdt)iüe, n)at)rfd^einlid§ bem ßopiar auS bem 14. 3fal)r=

l)unbert, üermet)rt unb fetbft bie 3eit be§ Sifd^ofä 33ertotb (5lEg. S). 33iogr.

33b. II ©. 523), namentlid^ aber au§fü^rtid§ bie Stiriftop'^S "^in^ugefdfirieben.

2lu§ biefem Söerfe ift ba§ „Stironibn, Ober Seben§=33efd^reibung aEer 33ifdE)öffe

be§ ©tifft§ 33erben", ba§ 1720 in Hamburg unter bem Stamen be§ (5t)riacu§

©pangenberg erfdjien, bi§ jum 3^at)re 1558 gauj unmittelbar l)erüorgegangen

unb batjer für biefe geit eine bebeutenbe Ouette. 2)er @df)lu^ üon 1558—1720
ftammt nic^t üon W., ber inbeffen für 1558 bi§ ^u feinem Sobe befonbcre um=
fängüd)e ©arnmlungen angelegt l)atte. 2)ie äJerben'fd)e (Scfd£)id§te feine§ jüngeren

.^eitgenoffen (Silarb ü. ^ube (Stttg. S). Siogr. 33b. XIII ©. 277) ^at er nid^t

bcnu^t, mot aber ba§ Registrum be§ 33remer ßrjbifdiofS 3^ot)anne8 III., Slobc

(91% 2). Siogr. S3b. XIV 8. 183).

5Pfannfud)e, Sleltere ®efd). be§ üorm. 33i§tt). 33erben, ©. XIV
ff., too bie

älteren Quellen, (^^ratje,) 9lttcg unb ^Jieueä I, 95. ü. ^obenberg, S5erbener

(Sefd)id)t§queaen 1, III ff. Ülotermunb, Ofortf. üon 3J5d)er IV, ©. 549.

Ä r n u f e.
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mmMM- 2lnbTea§ b. m., f am 17. ©eptemtev (a. ©t.) 1666, ber

(Sro^jo'^ti be§ SJorgenannten, war am 28. ©eptemBev 1590 in 3}etben geboren,

©o'^n be§ erbgcfeffenen @ut§t)errn Äonrab ö. ^Ut. unb ber <So^)t)ie o. Sltben. (5r

ftubirte feit 1608 in ^etmftäbt, 9fio[toif unb Sfena unb würbe bann 1619 ©ecrc=

tariuS om S)om[tiit p Bremen. ^JJlit bem jDomt)errn unb Sanbrat^ Sorenj

^eiftermann überna'^m er 1621 eine @efanbtfct)ait an 6t)riftian üon S)änemar!,

bod) ni(i)t um, wie ^ratje meint, bie 2Bat)l be§ iprinjcn f^i-'iebrirf) (3(Ug. S).

SBiogr. 33b, VII (5. 518) 3U melben; am 10. (September 1622 üert)eirat^ete er

[i(^ mit ßäciüa SBrebelo'^, au§ Weld)er (5t)e 3Wei ©ö^ne unb öier k'öä)kx enU

jprangen. 1637 würbe er jum ®omftructuariu§ ernannt unb beforgte fo , aU
bie S)om'§erren bae ©übe it)rer |)errti(^feit einfetien moct)ten, Wenn [ie nicf)t für

Äirt^e unb ©d£)ute Jörgen wollten unb ba^er einige 5Jlittet anWiefen, bie 3öieber=

beje^ung be§ jeit .g)arbenberg^g SSertreibung (SlEg. S). SSiogr. 23b. X ©. 558)

1551 ge|(^lofjenen S)ome§ ju Bremen mit Iut{)erif(^en @ei[ttiii)en , bie 20ßieber=

eröffnung ber ^rebigt unb auct) bie SSegrünbung ber tateinifctien ©d^ute be§

9ttl(ienäi, jowie be§ ©d§ü(erfreitifd)e§ ober ber „Kommunität", bie er jebod) nid§t

leitete, ©eit ber S^eftfe^ung ber ©d)Weben in 33remen I)örten aber bie 9JlitteI

äu fliegen auf, ba laft alle @in!ünfte in S)onationen berjct)Wenbet waren. ^JJl.

muBte Balb 3Sorfct)üffema(^en; al§ boc^ aEe§ ftodte, ert)iett er ben ^luftrag eine

3lnleit|e ju machen, wofür man i^m ba§ ©trudur'^aug öetfc^rieb unb, obwol e§

aurf) in ben Donationen Weggegeben war, nad^^er aU (5igentt)um überwies.

1654 refignirtc er ben Unanne^mlic^!eiten gegenüber auf fein 5lmt, btieb aber

in SBremen bi§ p ben Unruf)en öon 1666, er ftarb in S5raunj(i)welg. 3Bir öer=

bauten i'^m bie Wid)tige unb intereffante Sifte ber fii)Webtfd)en Sonationen unb

bamit ein !ulturgef(^i(i)tlid)e§ SSilb ^öd^fter ftaattiii)er Zerrüttung; fie ift in

5ßratie'§ „^erjogt^ümer 23remen unb SSerbcn" 23b. V abgebrucEt. S)oc£) f)atte

^pratje baburd§ SSerwivrung angeri(f)tet, ba^ er it)n für ben SScrfaffer eineS 9te^en=

f(^aft§berid^te§ bon 1668 bej. 1671 unb für ben ^alter be§ 6ommumtät§tifd§e§

^ielt. Se^teren £)atte ber ®omcamerariu§ So'^ann ö. |)affel, ber 1649 nad^

Lüneburg flüd^tete, 1651 aurücEberufen würbe unb 1654 at§ ^anbeI§lo§'§ ^Jlad)=

folger bie ©tructur überna'^m, bort angefeinbet unb berbrängt würbe unb 1671

refignirte. Umgefe^rt Wollte ©(i)tid)t^orft otte bem '-Dt. äufommenben rid^tigen

SSeilagen jenes 23erid^te§, batunter ba§ genannte S)onationent)erie{dt)niB C'^affel

äu|(^reiben. @in „Manuale de canon. metrop. ecclesiae Bremensis" öon it)m ift

im 25remer Slrdiibe.

(^ßratje,) 2llte§ unb 5fteue§ II, 4 ff. unb II, 348 ff., wo nict)t bewerft

ift, ba| bie beiben recenfirten ©d^riften ibentifdf) ftnb. ©d^lid^ttjorft, Seiträge

pr ßrläut. K. ber C'^e^-'^oötpmer SSremen u. Serben, ^annuber 1796, I,

181 ff.
ö. Apobenberg, Serbener ©efdt). = Quellen 1, ©. III f.

ütotermunb,

gortf. öon 3föd)er, IV, ©. 549 (mit bem Srrtl)um ^pratje'g).

.Traufe.

9)lonbclöIoÖ : S-riebrid^ ©raf öon ^., entftammte bem attabeligen merf=

lenburger (Sefd)ledt)te ber ^HanbelSlol^e unb War al§ ^Weiter ©o^n bc§ württem=

bergifdtien ©taatSminiftcrS Ulric^ ö. ^. (f. u.) am 29. Secember 1795 ju ©tutt=

gart geboren. ^adt)bem er in feiner (Seburtgftabt bie forgfältigfte @rjiel)ung

genoffen :§atte, trat er 1812 al§ ßieutenant in bie ©arbe ein, öcrtie| aber fi^on

nad^ brei 3^at)ren, unbefriebigt öon feiner ©teüung, bie militärifct)e ßaufbat)n,

um fid^ bem ^orftwefen ju wibmen. S^ biefem Qwedt befudt)te er bie berüt)mtc

fjorftafabemie gu 2;{)aranb, Wo er unter ßotta'S fpecieüer ßeitung fidE) eifrigft mit

bem ©tubium be§ ^orftfadl)e§ unb ber 9iaturwiffenfd^aft im ?lllgemeinen befdt)äf=

tigte. gfladf) Söürttemberg jurücEgefe^rt, burdt)lief nun ^JH. in rafdier ^olgc alle

©tufen ber ftaatlidEjen f^orftöerwaltung al§ Sforftaffiftent , 9leöieramt§canbibat,
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giebierfötfter unb DBeriörfter, 6i§ er enblic^ at§ Ärei§iotftrotf) nacf) Ulm berufen

toutbe. <^atte er jcf)on in jeinen frü'^eren ©tellungen ftd) ei|rtg mit ©ammeln
unb SBeftimmen öon @efteinen unb SSerfteinerungen bejafet ,

\o janb er in Ulm
erft rec£)t ben ergiebigften SSoben |ür geologifdie Stubien. Sita i^xu^t betjelben

legte er ber SSerfammlung ber ^flaturforfc^er unb Slerjte 1834 ein geognoftijd^eS

5ßrofit ber fi^toäbifc^en 2116 öor, toetcfieS er in einer in ©tropurg erjd^ienenen

©ct)ri|t „Memoire sur la Constitution geologique de l'Alb" (1834) auSfü'^rlid^

erläuterte. S)ur(i) biefe fe^r fleißige Slrbeit ertoarb fid) W. bamal§ ben 9luf eineS

erften ^enner§ ber geologifd^en S3er^ältnifje 6c^maben§. ütamentlid^ gebü'^rt

il^m ba§ SBerbienft, bie SSebeutung ber ©d^ic^tenftörungen im (Sebirg§bau ber

9llb perft flar ertannt unb ermittelt ju ^aben, ba^ bie gegenn)ärtige <Bä)iä)hn=

läge [ic^ öielfacf) al§ t^olge öon erlittenen SSerroeriungen nad^toeifen lafje. @in

auf feinen 33orfd)tag abgefto^ene§ SSo'^rlocf) bet)uf§ Sluffinben öon @tein!ol)len

unfern 5leuffen "^atte leinen günftigen ©rfotg, meil 5Jt. p fe^^r nad) bem 5!Jlufter

®nglanb§, ba§ er 1829 nä^er lennen gelernt t)atte, \id} bie fc£)tt)äbif(f)en SSerl^ältniffe

3ure(^t fteEte. 21I§ befonber§ öerbienftöoH mu| 5Jlanbei§lo'§'§ i^Ui^ unb ßifer

gerülimt merben, burdt) forgfältige§ Sluffammeln öon (Sefteinen unb SSerfteinerungen

einen genauen ©inblicE in ben 2lufbau ber (Sebirge feiner .^eimatl) öorbereitet 3U '^aben.

©eine fet)r beträc^tlid^e Sammlung, toelrfie f^jäter an ba§ ^ufeum in (Stuttgort

überging unb eine S^txhi beffelben au§ma(i)t, bel)ielt bat)er tro^ ber in3toifd§en

burc^ Quenftebt'§ ba^nbrec^enbe 2lrbeiten geänberten Slnfic^ten öon ber ©lieberung

ber Surafc£)i(i)ten bleibenben toiffenfd^aftlic^en äöert^. ©ein leibenber 3uflanb

nötl)igte fc£)on 1854 ben fleißigen f^orfdier öon feinem 3lmte äurütfptrcten unb

erft nac^ Stuttgart, fpäter nad) 2Jlergentl)eim überpfiebeln, mo er be§ 2lugen=

ti(i)te§ faft ööttig beraubt leben^mübc am 15. gebruar 1870 ftarb.

9te!rolog in ben toürttemb. naturtoiff. ^al)re§^eften, SSb. XXVII.
©ümbel.

SJlonbeMo^: .peino, ^einriif) ober <g>ein!e ö. ?DI., einzeln aud^, mie

fonft feine i^amilie, ö. Zauber genannt, i^n^aber eine§ reid^en S3urgmann§=

lel)n§ äu (5d£)lüffelburg unb eine§ .^ofe§ in ber ©tabt ^fKinben, toät)lte al§ jüngfter

5Dom'^err 1502 ben .^jer^og ß^rifto^f) mit jum S3ifd£)of öon 33erben. S)a§ S)om=

fapitel, in bem bie 5Jtanbel§lo!§ übermogen, toä^lte i'^n f(^on 1503 jum S)efan

unb er toar in biefer ©teEung ber güfirer jene^ bi§ ju feinem S^obe, am
28. 2l^ril 1539, fo aud^ bie ©eete be§ fpäteren Söiberftanbeä gegen ßt)riftot)'§

OTg. S). 33iogr. Sßb. IV ©. 235). 1519 liefe er bur^ ^einri(^ SSargmann

(Mg. S). SSiogr. 33b. II ©. 65) bie grofee S)omglocEe unb 31 lupferne §alen=

büd^fen für ba§ Kapitel gießen, beffen ^eergeräf^, ®efc£)ü^, ^ulöer unb 33lei er

äu beforgen unb jum Sl^eit in ber S)ed£)anei ju öertöal)ren '^atte; 1521 erfd£)eint

er al§ ©rbeje be§ ®eridf)t§ S)öröerben, 1524 tritt er mit in ben SSerbanb ber

35erbener unb 9Jlinbener ^rälatur unb Sterifei gegsn bie @öangelifdf)en, ben ber

S3if(i)of betrieben l^atte, unb 1525 trug er jur Slufredtjf^altung be§ !at^olifd§en

@otte§bien[te§ im S)ome bie Regula Chori au§ alten Quellen jufammen, bie

unter bem Flamen „SSerbener 9lefrolog" eine ber bebeutenbften Quellen für bie

^unbe biefeg 33i§tl)um§ getüorben ift. ©(^on 1505 f(^lofe er einen S)rudföertrag

mit S5ernl)arb öan bem SSerge, bem Sßertreter .^ermonn SSarl'^ufen'S in 9ftoftodE,

über 800 gjemplare eine§ 33erbener 33reöier§; ob er nod^ ben ©rud ber Statuta

synodalia Verdensia in 9ioftocf 1523 beforgt ^t, fielet bal^in. S)ie @ett)alt=

traten 6^ri[to:|3^8 fülirten 1524 ju einem S)cfenfiöbünbnife ber ^Jrälaten gegen

bicfen, ba8 fpäter ebenfo ol^ne (Srfolg am 11. Sfuli 1537 mieber'^olt unb bem
2)e!an in bie .g)anb gelobt mürbe. 1534 na'^men biefelben i]3rälaten bod^ on
bem S3erfu(^e t^eil, bie ©tifter Sterben unb SBarbomtef p bereinigen, ma§ aber

ßrnft öon Lüneburg l)inberte. 2)arüber mürbe SSarbotoie! proteftantif^, unb ber
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^efjog jpetrte bie 25etbener S^ntraben aus feinem .§er3ogtt)um ; 5Jl. unb feine

SSerloanbten erfauiten fid) bann bie irrigen äui-ücf. ®a§ erbitterte ben Sifd^oj,

ber i^n uncanonifd) 1535 ab^ufe^en unb einen neuen 5De!an, ßlamor Subenberg,

einjufe^en öerfu(i)te. ''M. flof) nac^ ^JJUnben, 1537 toar er inbeffen wieber im

Slmte, aud) in ben i^aften beim Empfang be§ )3äpftti(i)en Legaten ^etru§ 5or=

tiu§, 58i|c^oi§ öon Slquino, in Sterben anraefenb. Sr [tarb in ÜJlinben, beigefe^t

tDurbe er in ber öon it)m gegrünbeten ^apette ©t. Safari im S)om ju Sterben,

toeld)e bei ber Steftauration weggebroc^en ift. Sr t)atte fünf päü]tx angefault

unb ber Strmenpflege überroiefen, 1535 lie^ fie aber ber Sifc^ot wegreisen.

S)enno(i) t)at er burcE) 2;eftament bie S)om§armenftiitung errid)tet. 6r mar einer

ber üteinften in ber grenjenlofen SSertoorien^eit be§ Sßerbener 6Ieru§, metcfie

gteid^ertneife au§ ben ©c^riftftücEen be§ S8ifc^oi§ loie be§ Äapitefö unb ber 5Jlan=

bel§to{)'fc^en g^roni! (j. o. 2lnbrea§ ü. m.) ert)eEt.

gjlanbel§lof)'fd^e (6^riacu§ ©pangenberg'S) ß^ronü. ^ratje, 2itte§ unb

«Reueil, 111; X, 251. S)er 33exbener Otefrolog (Regula Chori) ift abgebrucft

:

mte§ unb 9teue§ IX, 261—310. Traufe.

9)ZanbclÖlo: 2fo^ann 3llbre(f)t ö. 931., ^nbienreifenber, geb. ju (5c|ijne=

berg im 9ia^eburgifd§en am 15. gjlai 161G au§ altem braunfc^toeigifd^en ®e=

fd§lecf)t, lebte als ^age am ^ofe be§ ^erjogS öon .öotftein, at§ biefer 1633 feine

befannte ©efanbtfc^aft nac^ gflu^tanb unb ^erfien fd^idte, roelc^er 9JL firf) an=

f(^lo^ unb nac^ bereu Seenbigung er fetbftänbig nocE) Sn^i^n, 6et)Ion unb 53U=

bagaäfar befugte, ßr öerliefe Einfang 1638 ^Spa'^an, befud)te $erfepoü§, öon

bem er Sefiireibung unb Slbbitbung gibt, lag einige 3eit Ii'unt in ©d^iraä, ging

bann über ©amron, too er am lieber feinen einzigen Üteifegefä^rten S^o^ann

äöeinmeifter öerlor
, ju ©(^iff nod) ©urata , öon wo au§ er Stmababab , Sam=

baja, 2lgra unb @oa befud)te. lieber itanaon fam er bann na(^ 6et)ton, 2Rau=

titiuS, äum 6ap ber guten .^offnung unb nac£) 5Jtabaga§far unb fe^rte über

©t. ^etena, bie Sl^oren unb ©ngtanb im Sanuar 1640 narf) ^olftein äurüii.

^aum nac^ Seutfd^tanb jurüdEgefeiert , trat ^]J1. bei ber üteiterei be§ 'üTiarfd^attS

ö. Stan^au ein unb ftarb at§ 9iittmeifter am 15. 9}lai 1644 ju $ari§. 93tan=

beI§Io'ä gieifebef^reibung erfd^ien 1648 burcf) £)teariu§' Sorgfalt ju ©d^tegtoig

im S)ru{i, nac^bem ein au§iül)rtt(^er 33rief über biefelbe, ben 5Jt. öon ^iytaba=

ga§!ar au§ an Clearing gerichtet, fd^on 1645 at§ 2lnt)ang äu beffen Steuer

Qrientaüfd^er 3fieifebefd)reibung öeröffentlid^t toorbcn toar. 5JlanbeMo'§ 9teife=

befd^reibung cntl)ält fein eigenes Stagebud^ , ba§ einen guten unb gebilbeten Se=

obad^ter öerrätf) unb befonberS für bie @tl^nograbl)ie 9Jtabaga§far'§ unb be§

6ap§, fotoie für bie .^enntni^ ber bamaligen Stellung ber ^ieberlänber , @ng=

länber unb ^^ortugiefen im inbifd^en Ocean toertl)öotte§ beibringt. @ine nad^

©rfunbigungen 9Jtanbel§to'§ öerfa^te 33efdf)reibung i^nbienS, fotoie eine poetifd^e

ßlageepiftel be§ DleariuS ift angel^ängt. Dleariu§ ftattete bal 2öerf mit ge=

leierten Slnmerfungen au§.

3ebler. ©inteitung be§ OleariuS in bie 93lorgenlänbifd^e 9let)febefd§reibung.

SSilbnife m.'^ am ©d^tuffe feine§ äöerfeS. 9ta^el.

9JlanbcIÖIoI) : Ulrid) ßebre«i)t @raf öon 531., geb. am 16. ^februar

1760 ju S^oitentoinfel im jetzigen ^ec£lenburg=©d^tt)erin, entföro^ einer abeligen

gamilic; biefe übergab if)n in feinem 13. ^Ja^re ber toürttembcrgifd^en 53tilitär=

alabemie, bie balb barauf al§ ^art§fd)ule nad^ ©tuttgart öerlegt würbe, .pier

iötbmete er ftd£) ber i5roi'ftwiffenfd£)aft, nadt) Seenbigung biefeg ©tubium§ bem ber

gicd§t§= unb ©taatStoiffenfd^aft. 5Jlit 23 Sfal^ren rourbe er jum württembergifctien

abeligen SlegierungSrat^ ernannt; ©ewanbt^eit unb gefättigeg ^ßene'^men empfahlen

tl^n berart, ba^ if)n fd£)on -g)er5og Äarl @ugen mit get)eimen ©enbungen beauf=

tragte unb if)n 1793 jum S)irectorialgefanbten be§ f^roäbifdöeu Äretfeg beftettte.
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51U folcfiei; nat)m er im ^uli 1796 X^eii am 9lbjci)Iu^ be§ aöaffenftiEftanbeö

mit bem in SCÖüxttembevg eingebrungetien ^orenu. S)a ^erjog gi^iebrid^ ©ugen
mit ben ^riebenSfiebingungen unjuineben toat, fd)i(ite er 5Jl. nad) ^ariö, bem
e§ gelang nadt) ber nod) burd) feinen 5öorgänger ol6gejd)Iofjenen 9tatification be§

grieben§, burd) bie öeränberte allgemeine ßage Begünftigt, 6oncej[ionen ju er=

reichen, ^erjog (ber fpätere ^öntg) griebrid) |d)idte il)n a(§ ©efanbten jum
9taftatter ßongrefe. 2ll§ 1800 9Jtoreau toieber in SBürttemberg einbog unb ber

^erjog fliegen mu^te, öermod)te 5J1. , feit 1799 im ®et)cimrat£) at§ einflu^=

reic^fte§ '>}}titglieb t^ätig, bie fvan^öfifd^e Sanbeäöertoattung aBptoenben unb bie

Saften be§ ßanbeS ju erlnc^tern. SSei ber ^leuorganifation 2Bürttemberg§ 1806

tourbe i^m ba§ Äulturbepavtement übertragen; in bie ^eit feiner ßeitung fallen

bie erften @efe|e über 9ted)t§gteid){)eit ber ^roteftanten unb Äatf)olifen, 3}ert)anb=

lungen mit bem ipäpftlic^en 9luntiu§ über bie S5ert)ältniffe ber £att)olifd)en Äird^e,

bie alterbingS ^u feinem ÜtefuUate fül^rten, fomie bie neue Drganifation ber Uni=

öeifität Tübingen. 1808 tourbe er ginanäminifter unb bett)ätigte al§ fotc^er

feine ©))arfamteit unb örbnung^liebe. .^önig ^^ftiebri^ ert)ob üjn in ben ®rafen=

ftanb unb übertrug it)m bie 5luifid)t über bie öffentlid)e SBibliof^ef, bie bilbenben

fünfte unb ta'i %l)eatn. äöä^renb be§ ßampfe§ toegen ber bon ^önig t^i^iebrid^

einfeitig aufgeftellten Sßerfaffung mu^te M. , ber immer für ben fürftüd^en ^2lb=

foluti§mu§ eingetreten toar, bon feiner ©teHc tt)eid)en ; bod) be'^ielt er ben SSorft^

im @taat§minifterium. .^önig 2Bilt)elm ernannte it)n balb nad) feinem 9tc=

gierungSantritt jum SSunbestagSgefanbten, ma§ er ober nur ein 3Jat)r lang blieb,

1819 aum ©efanbten in 2öien. S)od) trat er 1820 in ben 3(iu^eftanb unb ftarb

am 30. Stbtil 1827 in Stuttgart.

S3gl. ^Jteuer ^Jieh'olog ber Seutfd^en V, 1, 433.

ßugen ©d^nciber.
9JJmibcr: Äarel öan m. sen., gjtaler unb Äunftt)i[torifer, geb. 1548 im

S)orf 2Reutenbe!e in ^^lanbern, f am 11. @e|)tember 1606 in ^ilmfterbam. 6r
ftammte au§ einer angefe^enen unb begüterten gamilie, bie bem ©taatc me'firere

^ot)e ^Beamte unb ^rieg§Ieute, ber ^ir^e aud^ einen 29ifd)of gegeben f)atte. 3JI.

ert)ielt barum eine fe^r forgfältige (Srjie^ung; ba er inbeffen für bie ^eidinenben

fünfte eine befonbere Steigung aeigte, fo tourbe er juerft bem 3!Jtaler SucaS
be .^eere in ®ent unb bann bem Bieter öan Sßlerid in ßourtrat) in bie ße^re

gegeben, '^m S- 1569 mar feine Set)räeit boHenbet, er teerte in§ SSater^uS
jurüd, malte SBilber für ilird^en unb befaßte fic^ mit ber S)i(^t!unft. ®r be=

fuc^te barauf 1574 Italien unb l^ielt fic^ in 9tom brei^^al^re lang auf, ftubirtc

fleißig bie 2lntife toie aud) bie Äunfttoerfe ber 5Jtaleiei, inbem er nid)t attein

öon bem, toa§ i^m ba§ toid)tigfte fd)ien, eine ^ei^^^^uns enttoarf, fonbern feine

©rfal^rungen aud) im Sagebud^e burd) ben Sejt ertlörte. ßeiber toirfte ber

5)lanieri§mu§ feine§ ebenfattS \\6) in 9tom ouf{)aUenben greunbeg 58art. ©pranget
berberblicj) auf feine Äunft ein. 9Jtan nennt ein (Uemälbe öon i^m, ba§ er in

^tatien für einen trafen in Serni gemalt l^at unb ta^ bie ©rmorbung bcS

3lbmiral§ ßolignt) ^um (Segenftanbe l)atte. 3lud^ 33ilbniffe fott er bafelbft ou8=

gefül)rt f)aben. ^iluf feiner 9tüctreifc 1577 berül^rte er Safet, too er auf bem
griebl)of ein S3ilb mit ber i5lud)t Jacobs malte

,
jog barauf mit ©pranger nad^

Mm\ unb betl)eiligte fid) bafelbft an ber 9lu§fdt)müdung be§ 2;riumpl)bogen§ für

ben t)eimfcl)renben ^aifer gtubolp:^. 3u^'tt<fS^f4i^t ^t^ t^in« .^eimatl) fd^eint er

alSbalb ge^eiratt)ct ju ^aben, benn fein ältefter ©ol)n toar bereits 1579 jur

äöelt gefommen. ^. malte nun fleißig; befonber§ toerben jtoei ßompofitionen
rü^menb ertoä^nt: „'^Ibam unb ßöa im ^arabiefe" unb „®ie ©ünbflutl^".

Offenbar toar i^m barum ^u tf)un bie 5rüd)te feiner italienifd)en Steife, in§=

befonbere bie Xet^nif be§ 9ladten barjulegen. S)ie au§gebrod)enen fpanifi^en
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Untu'^en, bie jeiner Sltern @üter /jerftörten, jtüangen i^n jur i^iüäjt; er tarn

mit ©ttern, 2Beib unb Äinb nad^ ^ortiiif, too er im grauen ^(ofter llnterftanb

getunben unb bemfelben au§ 2)anfbarfeit oerfd^iebene 3lltarbi(ber auSgejütirt i§at.

5DQrauj 30g er 1582 narf) SSrügge, öerlie^ e§ aber ber i)eri|(i)enben '^eft wegen

balb unb toollte feinen iJeimat^Sort toieber aui[ud)en, touibe aber auf ber |)eim=

reife beraubt unb auggejogen. ^n größter 3trmut^ tranbte er ]\ä) .»pottanb ^u

unb lanbete 1583 in ^aarlem, tüo fid^ @ol^iu§ unb ßorneliS^en feiner an=

natimen, fo ba^ er burd£) Arbeit toieber auf eigenen ^^üfeen ju flehen im ©tanbe

toax. ?lHe brei grünbeten barauf eine 5lfabemie, in roeld^er bie ©dC)üter nad^

bcm ßeben ^eidfinen lernten. 5^eben ber Äunft betrieb ^. aud^ bie ^oefie; er

mad)te öiele geiftlid^e Sieber, bie in t)oHänbifd^en fiieberbüdieru üorfommen; er

überfe^te bie ^üa^ , bie Sucolica unb ©eorgica (1597 erf(^ienen). ^u feinen

poetifdien SBerfen gehört audt) „De Nederlandsche Helicon", 1610 unb „De
gülden Harpe", 1627. ?llle biefe SBerfe finb tjeutjutage tiergeffen; bafür fidjert

i^m ein anbereS SBevt unfterblirf)cn 9tu]§m, ba e§ it)n toürbig an bie (Seite be§

i^tatienerS SBafati fteEt; e§ ift fein „Schilderboek" (1604 erfrf)ien bie erfte 5lu§=

gäbe, 1618 bie ätteite, 1764 bie biitte). 2öa§ er in biefem äßerfe öon antiten

unb italienifdien 5!)lalern fagt , ift toenig ju braud)en ; ber größte 2;|ei( feinet

äßerfeg befaßt fid^ aber mit nifbevlänbifcf)en ^Jleiftern unb für bie t)ier gebotenen

^^ladtirid^ten ift it)m bie ^unftgef(^id£)te ^n großem S)anf ber)5fIidE)tet, wenn fid^

and} bei einer Slrbeit biefer 2lrt nottitoenbig Errungen einfc^leidt)en mußten, ^nt

^. 1604 30g 5DI. nad£) Slmfteibam, too er jmei i^Q^i^e barauf ftarb unb nad£)bem

man einen Sorbeerfranj auf fein ^aupt gelegt l)atte, mit großem ^omp in ber

Oude Kerk beftattet h)urbe. 23iele feiner SSilber unb 3ei(^nungen ft)urben aud^ bon

naml^aften ^ünfttern, mie be ®^et)n, ©aenrebam, Jponbiu§, S)olenbo, ^at^am
u. 91. m. geftod)en. Db bag il)m felbft jugefdiriebene SStatt mit Sere§ unb

©tellio il)m toirflid^ gel)brt, ober feinem gteiäjnamigen @ol)ne, fann nid^t ent=

fdlieben toerben.

35gl. bau 5Jianber, Schilderboek, 2. 9lu§gabe. — ©anbrart. — ,^ou=

brafen. — ^^mmer^eel. — J?ramm. Sßeffelt).

yjJanbcr: Aar et öan W. jun., ÜJIaler, ©o'^n beS 23origen, geb. 3U .^or=

txt)t um 1579, toar 1665 nodt) am ßeben; ba biefe 3a^i^f§5i^i iiie le|te auf

feinen 35ilbern ift, tt)irb er balb barauf geftorben fein. @r mar ein (Srfjüler

feinet SßaterS, at§ biefer in <g)aarlem bie Sltabemie geftiftet t)atte. Oh er and^

Stauen befud)t l^atte', toie Ülagler fagt, ift nirf)t 3U bereifen. ^Dagegen ift cr=

miefen, ba^ er in S)elft aU 3eid£)ner in ber berühmten Sapetenfabrif be§ granj

©piering angefteHt tDor. S)iefer gabrifant tourbe im S. 1613 bom Äönig

6f)riftian IV. oon S)änemarf nad^ ßopenliagen berufen, um Tapeten für ba§

fönig(id)e (5d£)loB '^er^uftenen. S)er .^önig fdt)eint aber mit bemfelben nid£)t äu=

frteben gemefen ju fein, benn am 13. (September 1614 fe^rte ©piering in fein

iBaterlanb ^urücf. S)orauf mürbe ^. berufen unb biefer fdf)cint fid§ bie OoHc

©unft beö .Königs ermoiben 3U l)aben, ba er 3um .^ofmaler ernannt tourbe. 3ll§

foldl)er malte er fleißig 33ilbniffe unb .§)iftorien, bie in ben fönigli(^en ©d^Iöffern

aufgeftellt tourben , ba bie 33ilbniffe bie ^itglieber ber föniglid^en i^niniüe bar»

[teilten. 2)ann fertigte er bie 3eid£)nungen au 26 Tapeten, meldte ben ©aal beS

löniglidlien ©d^loffei gieren fottten. ''JJtan fal) barauf Slnfid^ten bänifdf)er 2anb=

fd£)aften unb ©tobte, toie audt) ^iftorifdl)e ^egebenl)eiten. benannt toirb au^er=

bem: „@in ©olbat auf ber 2öac£)t mit be§ .^önig§ ©prud^: Regnum firmat

pietas. Carel van Mander fecit 1620". S)er ©dt)otttänber Sol)n 2f)om§ Ütingä

fü'^rte naä) ben (Snttoürfen üan ^tanber'i bie 2;apeten au§. 5Jlet)rere (S^mälbe

be§ g}teifter§ finb audt) gefto(^en, namentlidE) öon %. <g)aeltoeg'^, bem toir mehrere

Porträts nacl) 5!Jianber öerbanfen. SDerfelbe ©tec^er ^at un§ aud^ eine Som=
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^ofitton bc8 9Jlcifter8 in einex treffUtiien 9labirung ert)alten, bie ben SflauB be8

@an^mebe§ jum ©egenftanbe l^at. S)er .^ilnftlcv ICiatte l^ier offenbar ba§ ©emätbe
mit bemjelben ©egenftanbe bon 9iembranbt (ie|t in i)re§ben) tjor fidC) , ba er

bie|elbe ^ointe jum Sln^bruii brad^te. ^. t|at auc§ 3ß^c£)nungcn ju einem

großen anatomijd)en äöexte gemacht, n)eld^e ebenjatt§ .^aelnjeg'^ auf bie Äut)fer=

platU brachte. (Sic erfd^ienen unter bem jtitel „Icones plerumque partium

tarn internarum quam exterarum humani corporis etc.", Hafn. 1662.

SBgl. Äramm. Söefjelt).

9)hnbl: ^an§ m. (gjlannel, jloüenijc^ 5Jlanbete, So'^. ^mantiu§),
ber 3eit nad) ber erfte SSud^bruder unb SSudEi'^änbler ju Saibac^ im 16. 3fa^i;=

l^unbert. SttJar geben un§ ard^iöatifd^e Quellen bie oerbiirgte ^fladiridfit , ba|

fd^on um bie lUttte be§ 16. Sfatlt^unbertS me'^rere ^Dtänner in Saibac^ al§ beutfdfie

SSui^brucEer unb ^u{^t)änbler eine gro^c j££)ätigfeit entjatteten, um ben Slbeltgen ber

ßanbfd^aft unb ben @ele^rten i^ire 33üd^er ju beforgen, benn mit ber ^ird^cnreformation

unb i'^ren sprebigern fam aud^ bie ßitteratur au§ S)eutfd^lanb nadf) ^rain, unb ju

ben Sln'^ängern ber lut^crifd^en 2e!^re im .g>er3ogtt)umc gehörte um bie ^ERitte be§

16. 2f<i|T;t)unbert§ na^ep ber gefammte 3lbet beä Sanbe§. S)icfe 5Jlönner, bereu

St^ätigfeit atterbing§ nur öorübergel^enb ttjar, maren Seon'^arb ©tegmann, ber

jeine öinfäufe in ?lug§burg besorgte unb jelbft bafür ju 5Rarfte ritt unb öon
bo beutjd£)e unb tateinifd^e SSüd^er brad£)te, au^ jpöter üon ben SSeförberern be§

jtobenifd^en S9üd£)erbrucEe§, ©tep^an Sonjul, ^rimu§ Slruber unb ^an§ 3^rei'§err

öon Ungnab miebertiott in 2lnyprud§ genommen tourbe, um S3ü(^er|enbungen au§

Uradf) in (Sd^maben p Vermitteln. @in anbercr 33u(^l§änbler bon Saibad^ mar
6f)riftian äöarl, befjen ©o|n, Dr. 2^of)anne§ Staufrer, fpäter Seigrer an ber

UniDerfität ju ©trapurg marb. 3lud^ öon einem S3ud£)bruc£er, 5luguftin ^rie^,

ift nod^ öor bem 3luftreten be§ ^R. in me'^reren 3lctenftücEen be§ lanbfdtiajtlid^cn

2lrd[)ib§ bie Oiebe, ©o liegt eine .^lage be§ 23ifdt)of§ öon Saibadt) öor, ba^ ein

burd^ Sruber in§ Sanb gefommener 33ud^bru(fer in biefer ©tabt „improbirtc

@dt)mad^tieber" ouf i^n, ben SSifd^of, gebrückt unb „fpargirt" (öerbreitet) l^abc,

ma§ atterbing§ in einer Eingabe an ben ^aifer öom 3. 1562 mit ben SCÖorten

miberlegt unb bef^euert toirb , ba^ biejer 33uc^brucfer gtie^ „ungefdfiafft toieber

au§ bem Sanbt gebogen jei unb fein Sieb noc^ SSüd^el nie gebrückt nod§ brucEen

l^at mögen". S)er erfte aber, toelc^er in öer^ältni^mä^ig großem ©tile eine

^ud^brucferei nebft Sud^^anbel bjtt). äJertag§gejd£)äft in Saibadt) in§ ßeben rief,

toar ber @ingang§ genannte 9Jl. , über beffen ßeben§öert)ä(tniffe jebod^ toie über

feine <^eimall) unb bie :^üt feiner (SJeburt ober feine§ Sobeg aud^ burrf)au§ feine

3luf5eid^nungen öör^anben finb. ©eine St^ätigfeit aber begann mit bem Sfa^rc

1575 unb toä'^rte bi§ 1582. 3mar lautet ein „35efc£)luB" ber Ferren ber

frainifd^en ßanbfd^aft öom 21. 2lpril 1575, an mcldie ^. feine „©upplication"

gerid^tet, „^me ju öergünftigen , ainen S)rurf^ auff feine önfoften önb SJerlag

all)ie anjurid^ten", ablef)nenb: „nad£)bem au^ atterlianb bemegungen mit für=

t^ueulidf) nod£) ^mt ©upplifanten für nu|lid^ befnnben mirbt alt)ie ainid^e 33u(^=

bruderet) auffjurid^ten bemnad^ fo miffen bie bet) gegenwärtigen l^offf^äbing öcr=

fambteten .'gexxn önb ßanbleut in be^ ©upplifanten bege'^ren nit äu bemilligen",

aber biefer ©(^lu^ mu^ bod^ no(^ in bemfelben 3^af)re eine 9fteformation erfal)ren

l^aben, benn c§ erf(i)ien (bie SJorrebe ift batirt öom 11. Dftober 1575) in feiner

©rudferci ]n ßaibadf) 1575 at§ erfteS in .^rain gebrucfteä 3Sud§ eine floöenifd^e

Ueberfe^ung be§ ^t]ni ©iradf). liefern ©vftlinggbrude folgten aber nod^ in bem
namlid£)eii äal)ve jmei mettere ^ßublifationen : „ßeidfiprebig" auf ^erbarb VIII.

öon ^2lucrfperg unb bie Sßiograp^ie beffelben unter bem jtitel: ,,Herbardi

Auerspergij Baronis rerum domi militiaeque praeclare gestarum gloria .
."

^m fotgenben ^af)xt fctjon l)atte 5Jl. feinen SSud^^anbel ^u einem „ßaben",
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b. |. ju einem offenen (Sefd^äfte an ber ©tra^e ettoeitcrt unb trat aud^ fd^on

mit einem Äalenber l^etöor, ben er, ber bamal§ t)errf(^enben ©itte gemä§, ber

ßanbfc^aft öerel^rte unb auf feine S)ebication§=©upplif erfolgte ber „©c^lu^"

:

„9Bitt jeber ^err SJerorbnete auS feinem fetb§ faf^l ain J^aler bete'^ren onb ju

be§ ^errn Sinne'^merS Rauben erlegen." Unb tote fe^r er \id) fc^on balb bie

@unft ber Sanbf(i)aft errtjorben l^atte , teWeift , ba§ i^m aud^ in biefem Sfa'^re

biefeibe bie erfte S)rurfar'6eit pttieitte, ein „(Seneral pro ^Jlaaljeit önb 2ßein=

fdienten", unb ba^ i{)m bie l^atbe 3luflage mit 5 fl. 45 fr. be^al^tt tourbe. $8on

toeiteren SSerIag§h)erfen biefe§ Sa^re§ Iie§ er au§gef)en: „^an§ .^ra^enbad§er'§

beutfdE)e Uebertragung ber 33iograpf)ie be§ ^erbarb VIII." unb „S)almatin'§

^Paffion" in ftobenifc^er ©prad^e; im ^. 1577 folgte bie „'iJleu auffgeric^te

5percEroerd^§orbnung", bie „©enealogia S)erer bon Sftdn" unb ^toei lateinifcf)e

,g)odt)äeit§gebid£)te öon ZoVia^ ©tangel unb Stariu§. 2lm reidCi^altigften geftaltete

jid^ bie X!§ätig!eit unfere§ Söerlag§bu(i)'^änbler§ im ^. 1578. 2lu^er ber „^fletoen

ßeitung, toie ber SürcE ift ben 28. tag ^Jlartt für bie ©tabt 9Jleblinge (5Jlöttling

in Unterfroin) gebogen bnb eingenommen ^at", beröffentli{i)te er aud^ in S5erfen

„@efdt)i(i)te önb ©ig ber SlürcEif^en ^iberlag burd^ ben 9ittter g>anfen f^^^^nberger,

Seutenambt an ber ßrabat bnb ^örgrenjen", unb ba bie erftere ©d^rift toie

aü<S) anbere nad£)fotgenbe mit .^ot^ft^nitten auf bem Sitelbtatte berjiert finb, fo

fc£)eint el, ba^ er aud^ fd£)on einen ,^t)tograp'^en befdt)äftigt l^abe. i^n ba§ ^ai)x

1578 fatten audf) mefirere ©cfiriften in ftot)emfdC)er ©praä)e, fo eine Ueberfe^ung

bon ©pangenberg^ä ^oftitte unb ber erfte j^l^eil bon 2)almatin'§ SSibclüberfe^ung,

unb ebenfo brad£)te ba^ ;3at)r 1579 ben flobenifdCien l?'atedE)i§mu§ : ,,Ta cell

Katechismus . ." unb ba§ (Sebetbud^ ,,Kershanske leipe molitve", unb ba§

^ai)x 1580 bie falomonif(^en ©prüd^e „Salomonove pripuvesti". Seiber mar
bem @efdt)äfte btefe§ tüdfitigen ^anne§, ber in bem furzen 3eiti-'fiui"c bon fünf

Sfo'^ren gegen ätoan^ig größere unb fteinere ©d^riften publicirt ^atte, nur eine

Jurje Sauer befd^ieben: anti!at^oIif(^e glugfd^riften, burd§ unbefugte Solporteure

burd§ ba§ Sanb öerbreitet, mußten ben @runb "^ergeben, ba^ aud^ feine i)rudferei

unb 33ud§t)anbel berbäd^tigt unb öerfolgt tourben. S)en näd^ften greifbaren 3ln=

la^ "tlieju gab 5Jl. burd^ bie ^erftettung unb 2lu§gabe ber eüangelifcfien ©d^riften

in toinbifd^er ©prat^e unb gan^ befonber§ megen be§ S)rucEe§ ber minbif(^en

SSibel S)almatin'g. %n\ Sefe^l be§ ©rä^eräogS (Sart bom 13. October 1581
(erneuert ben 30. S)ecember) mürbe bie „2lu§fd^affung", b. t). bie Sanbe§=

bermeifung be§ SrucEerS boH^ogen unb biefer fa^ fi(i) genöf^igt, 1582 fein ®e=

fd^äft anberen ^änben ^u übergeben. S)od^ befdt)to§ unterm 3. 2lprit 1582 ber

jrainifd^e ßanbtag, bem ab^iel^enben 95ud)brudfer 50 ©ulben äöeg^elrung ju

geben, „jebod^ fott", l^ei^t e§ toeiter, „bie gemeine ©tabt, meil er ein SBürger

ift, auc^ ettoa§ tt)un." 2Gßof)in fidt) nun unfer S)rudEer gemenbet, barüber liegt

ein unburd^bringlid^e§ Sunfel, toie benn audf) fein 'üanu unb feine 3^f)ätigfeit

nur in bem tanbfi^afttid^en 9lrd§ibe in Saibadt) 3u SLag treten, ^aum aber mar
5Jl. abgezogen, al§ aud^ f(i)on ber bermalige ©dt)ulreftor, ^JlifobemuS g^rifdt)tin,

beim ßanbtage eine 5Rotion toegen ^of^burft eineg S5u(i)brucfer§ ftellte; aber

ein 3^af)rlt)unbert fotlte bergel^en, e'£)e toieber ein Sud^brucfer in ßaibad^ einbog,

bgl. b. 2lrt. ^o^. Sapttft ^at)r. @§ bleibt nodt) ju ertoät)nen, ba^ einer ber

Slrbeiter in be§ ^anbl 5Drutfevei ßeon'^arb ^araula (^IRarablja) toar, ein geborener

©lobene au§ Saibad^. @§ ift um beätoittcn erroä^nenStoerf^ , toeil er 1563 in

be§ .^errn bon Ungnab ^^^ribat = S)ruc!erei ber flobenifd^en l^eitigen ©d^riften au

Urad^ in ©dt)toaben alä Stjpograp!^ tptig unb 1566 (Slje, S)ie Uniberfität

Tübingen unb bie ©tubenten au§ Ärain. Tübingen 1877. ©. 67 ff.) im=

matriculirter ^örer an ber Uniberfität Tübingen toar. ©päter arbeitete er bann
«lUgem. beutfc^e Siuarajj^ie. XX. 12
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in be§ 3JtanbI Cificin, üerlie^ ofcet nac^ (Sd^Ite^unQ beijelbcn ßaibai^ unb ging

nacf) SCßittenbevg , um '^iex an bem S)tucfe bei- jloöenijd^en S3ibelübetfe^ung

S)almatin'» mitjuarbeiten.

3li-c^it) für bie ®ef(i)id^te be§ beutjc^en 33u(f)^anbel§ , VI, 73—81, tt)o=

jelbft roeitere CueHen. ^. ^xand.
55hnbl: Subtoig gjl., m-^t, tft im Secember 1812 in ^eft'^ geboren. Qx

I)atte äuerft in 2ßien ^^tlofol}(}ie, fpätev in 5peftl^ 5Jtebicin ftubirt, [ic^ bann
noc^ einmal nad^ Söien geroanbt, um be§ Untenicfjtg öon ©tting'^aufen in ber

5Jlat!^ematif unb üon Sittroto in ber Wftvonomie t^eit"§aitig äu merben, unb er=

langte bann, nad) feiner 33aterftabt ^urücfgefel^rt, im ^. 1836 nac^ 35ertf)eibigung

feiner ^naugural=3)iffertation „de sanguine respectu pathologico" ben mebicinifd)en

2)octorgrab. 9to(^ in bemfelben ^a^xt ging er na(| $ari§ unb teufte l^ier burd^

eine im f^^^^^iiß'''' 1837 ber Acadömie des Sciences überreici)te Slrbeit: „sur les

moyens de decouvrir le pus dans le sang", bie 3Iufmer!fam!eit ber ^ßarifer

ärätlid^en ©ele^ttenmelt auf fic^. ^m ^. 1838 erfd)ten ba§ erfte .g)eft feiner

,,Anatomie microscopique", tüelctje, in einzelnen Lieferungen l^erauSgegeben , erft

1857 in jtoei 33änben öollftänbig tieröffentlt(i)t mar. 3)aran fc^Io^ fict) ein

,,Trait6 pratique du microscope et de son emploi ä Tetude des corps organisös",

1839, mit einer franabfifc^en Ueberfc^ung ber Unterfud^ungen @t)renberg'§ über

bie Organifation ber ^nfuforien, ferner ein „Memoire d'anatomie pathologique",

1840, ba§ erft im ^. 1858 bon ber 5lfabemie gefrönt mürbe, unb ein „Manuel
d'anatomie generale appliquö ä la physiologie et h la pathologie", 1843, mel($e§

auf SSeranlaffung be§ 5Jtinifter§ SSittemain al§ Set)rbuct) in bie mebicinifd)en

58orfc£)ulen gvantreic^S eingefü'^rt tourbe. — ^n eben biefem Sa^ve tourbe '»IR.

3um kitter ber @f)renlegion ernonnt unb auf ®runb einer ber mebicinifc£)en

f^ocultät überreichten jl^efe: ,,Recherches medico- legales sur le sang", at§

^itglieb in biefelbe aufgenommen, ^m ^. 1846 begann er feine Sßorlefungen

über allgemeine mi!ro§!optfdf)e unb patt)ologif(i)=l^iftotogif(^e 5lnatomie , inbem er

glei(^3eitig bie ^§erau§gabe einer bicfe ©egenftänbe bet)anbetnben 3eitfd)rift,

,,Archives d'anatomie generale et de physiologie", begann, Xoeläjt fpäter gratis

mit ben Annales d'hygiene publique ausgegeben mürbe, im ^. 1850 aber ju

crfc^einen aufge'^ört ^at. 33on feinen fpäteren tt)iffenf(^oftIict)cn , bie jutjor ge=

nannten ©cbiete betreffenben 3lrbeiten ift noc^ ber 1850 öon ber 3lfabemie

getrönte „Traite d'anatomie microscopique", 1847, ^u ermätjnen. ©eitbem be=

fd£)äftigte fid^ W. öor^ugSmeife mit ben .^ranf^eiten ber 9tefpiration»organe

(1855 eifd^ien ton if)m ein „Memoire concernant Tanatomie pathologique de

la phthisie pulmonaire") unb fpejielt mit ben .ÄH'anf'^eiten be§ ^et)lfopfe§, über

weldt)e er 1862 flinifd^e S3orlefungen ju t)alten begann unb bie er in einer

1872 beröffcntUd)tcn ©i^rift, „Traite pratique des maladies du larynx et du,

Pharynx", monograp'^ifd) bearbeitet l)at. 5)1. lf)at fid^ , mie au§ ben l^ier

gegebenen ^lotijen f)evüorgel)t, in gleii^er SBeife, mie ßebert, mcnn aud^ meniger

etfotgreid) mie biefcr , mit ber @infüt)Tung ber mifroffopifdfien tyo\fd)ung im
©ebiete ber normaten unb potl)ologifdf)cn Slnatomie nad) '^axx^ unb mit bem
öon it)m in ber Kcole i)ratique de medecine ertt)eilten Unterrid)tc auf biefem

©ebiete nm bie franjöfifd)e ^ebicin üerbient gemad)t, fid^ übrigen^ feiner

beutfd)eu lUbfunft gan^ entäußert; im ;^. 1849 ift er al§ ftan3bfifd)cr Q3ürger

naturalifirt moiben, feine 3trbeiten finb nur in franjöfifdCier (Sprad)e Perfa^t

unb ba^er mirb er üon ben ^-ranjofcn — ebenfo , menn aud) mit me'^r 9ted^t,

mie ßebert — al§ einer ber ;St)vigen angefel)en. ^IR. ift in einem ?nter üon
69 Mven am 5. Sfuti 1881 in ^4^ari§ geftorben. 31. |)irfd).

5!}tacnöl: 3iof)ann ^reil^err ö. 'JJl. ^u IDeitenljofen , furbaierifdfiei g)of=

fammerpväfibent, geb. am 8. 3^anuar 1588 ju ©üujburg, t am 12 31uguft 1666
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p ^ünc£)en. 5ia(^bem er, ber <Bo1)n be§ ^^flegevS ^o^ann ''Hl. äu 9teifputg in

ber 5RQtfgrai|c^aU Surgau, bie beutft^e unb bie lateinifdie ©djule äu (Sün^burg

befudit, je^tc er in ^Ensotftabt jeine ©tubien fort. „3u rrmeltem Sfngolftatt",

jagt er in einer 5lutobiograpt)ie, „t)ab id) jttjar fleißig ftubiert, aber jonften aucE)

mitgetialten, tDa§ ber ©tubenten 33rau(i) öermag." 1606 »urbe er 23accalaureu§,

1607 5Jlagi[ter, ben gradum doctoratus in jure empfing er 1609 ju Perugia,

wo er and) „ber beutfd)en 'Station consiliarius triuniphans" würbe, ©rft 1613
fe^rte er au§ Italien nad) SBaiern jurüd, würbe pm ^ammerrat^ unb
Slbbofaten ernannt unb t)ermät)lte fid) 1614 mit ^aria -Ipoljwagerin, (Saftgeber§=

to(i)ter 5U 'ODtündicn, „er'^euratetc bei it)r wenigficnS in bie bret)3ef)entaufent

©ulben". 1618 berief if)n ^crjog 5JtajimiIian I. in bie ge'^cime ^an^lei unb

übertrug i'^m an ©teEe ©ewolb^g bie Leitung be§ geheimen 2(rd)it)§, 5lad)

33eginn be§ ,^rieg§ begleitete 5)1. ben |)er3og nad) 33öt)men unb Cefterreic^,

ging and) wiebert)olt al§ baierij($er 33eöoHmäd)tigter au ben fai|erlid)en ^of,

Wo er namenttid) bie ^u§wed)|elung be§ ;i^anbc§ ob ber @nn§ gegen bie Cber=

pialj einleitete, inmitten ber j?riegswirven waren auc^ jold^e biplomatifd)e

(Sefc^äfte mit größeren ©c^wierigfeiten öertnüpit, „fo ba^ e§ gegen |rieblid)en

3eiten wot)t bret)[ac^e ^Jlüe^e, 2lrbeit, ©org unb ©efa^r erforbert". S)a§ ^tx=

trauen jeineä ßanbe§l)errn berief i'^n ju oerjd)iebenattigen Sienften, „^o-ht

Militaria, Politica et Cameralia troctiret, bafe ^f)xo 6t)uriür[ttid§e S)urd)laud}t

ein genebigiften contento gel)abt." 1628 Würbe er S)irector, 1632 ^präjibent ber

!poifammer; in le^terer ©tettung leitete er ba§ gefammte ginan^Wefen, Würbe
aber boc^ immer wieber mit biplomotifc^en 3luigaben betraut. 1633 öerfa^te

er eine gegen ^fatj^'iJZeuburg gerid)tete [taat§red)tlid)e 3lb^anblung ,,De septem-

viratu translato etc.", „bar^ue fid) niemanbt wollen braud^en laffen". 1651
ernannte ^Jlajimilian I. in feinem Xeftament ben getreuen ütatl) äum 5Jiitglieb

ber S3ormunbfd)aft unb Slbminiftration , unb aud) ber ©ot)n unb 9Zad)folgcr

SJtajimilianS, f^e^'binanb 5[Raria, übertrug auf W. ba§ gleid^e SSertrauen. ©d^ou
1623 war er in ben 2lbelftanb Perfekt werben, 1653 er'^ob i|n .^aifer

t^erbinanb III. in ben Q^rei'^errnftanb. 5lud) reid)en ©runbbefi^, bie ^ofnmvfen
3)eiten^ofen, ^uebenftein unb SCßoertf), bie ßanbgüter Apo^enpurd)bad) unb ©teeg

nannte er fein eigen; in einem am 15. ^uni 1657 erri(^tetcn ieftament fonnte

er ber froi^en @enugtl)uung 3lu§bruc£ Pcvlei^en , ba| Jpau§ unb gamilie —
15 i?inber waren i^m am ßeben geblieben — wot)l beftellt feien. 3lttein eine

unerwartete l?ataftrop'^e mad)te mit einem ©(^(age fo bet)agli(^en 2Bot)lftanb ju

nidite. i^f^tbinanb 9Jlaria befd)lo^ auf ?lnregung ^taenbl^ö, in feinem lujuriöfen

^of^att ©rfparnngen eintreten ^u laffen unb forberte 5)1. auf, eine „9Injcig ber

üorjüglic^eren ©ebrec^cn unb 5)tiPräud)" am 5)iünd)ener ipofe ^u entwerfen.

5)1. unterzog fid) biefem 3luftroge mit rüdfic^tSlofcm fyveimutl^ , lub aber ba=

burd§ ben |)a^ einiger Höflinge auf fid), unb e§ gelang nur aHju lcid)t, ben

unbequemen Gabler ju ftürjen. 5)ian wu^te im .^urfürften ben S^erbad^t ju er=

regen, ba^ nur burdl) bie fd)le(^te ginan^perwaltung 5)taenbrg bie in ben furfürft=

lidl)en Waffen eingetretene (^hht Perfc^ulbet wäre, unb alö eine 33ifitatiou wirllic^

lya^rläffigfeiten eine§ Unterbeamten ''))laenbrö aufbcdte, würbe gegen ben 75iäl)rigen

SSeamten, ber fa[t 50 i^a^re lang trefflidl)e, ja l)evPorragenbe S)ienfte geleiftet

l)atte, auf§ ©trengfte eingef(^ritten. @r Würbe 1662 ptö^lid) entlaffen unb mu^tc

fein ganzes 5ßermögen 3ur ®edung beä Porgefunbenen S)eficitg opfern; in

äu^erfter ®ürftig!eit Perlebte er feine legten Sage. ©d)on 1655 "^atte er in

ber ÄHrc^e ju U. l. i^i-'iu in 5)lünd)en eine ^apette, ^um englifd^en @ru^
genannt, erbauen laffen; l)ier fanb er bie le^te iRu^eftätte.

„5)lein So'^ann 5)laenbr§ ju SDeittenljoPen Seben jc, amio 1655" (Cod.

bav. 3321 ber 5)lünd)ener ©taatsbibliotl)ef , Pgl. Söeftenrieber, S3ct)träge jur

12*
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öaterlänbijdien Jpiftotie, X, 1). — Genealogia Maendliana 1613—1713
(Cod. bav. 2128). — ^Perjonalacten im f. ^rei§ard)iü ÜJlünc^en.

<!pctgel.

maiM: gjtartin 2Bil^etm ö. m. , lai\nliä) xu]\i\ä)ex ©e^eimev ülat^,

Seibat^t unb ^Proteffor ju @t. ^Petersburg , toar am 6. Sluguft 1800 ^u 33et)en'

bürg an ber Söipper (,f?rei§ ßennep), loo fein Sßater, ber jpäter nad) Sfiemfc^eib

30g, äBunbar^t loar, geboren. Sßon 1813 an befud)te er ba§ ©^mnafium in

S)üren, würbe, nad)bem er öon feinem 35ater einige ^enntniffe in ber Slnatomie

unb im SBunbüerbanbe erhalten, p ©nbe be§ S^afireS 1816 bon bem ^profefjor

unb ©eneralatjt ß. i^. @räie ju S)üffelborf unter bie 3at)t ber Sajaret^ctjirurgen

aufgenommen unb nad) 3lac^en ^ur SSe^nblung ber bott nod^ befinbti(i)en

SSerwunbeten gefanbt. @r blieb bafelbft aud^ mä^renb be§ ^a^x^^ 1817, mürbe

bann nad) ^^ionbille gefii)ic£t unb tt)at im bortigen preu^ifdien ^Jütilitärlajarett)

äwei 3^at)re lang S)ien[te. 3u Einfang be§ ^a^re§ 1819 rourbe er nac^ S3erlin

äu einem bortigen Otegimente üerfe^t unb befud^te bie Uniberfität bafelbft, big

er auf Slnregung 9tubol|)l)i'§ , beffen befonberer ©unft er ftd) erfreute , unb mit

einer ©taatSunterftü^ung öerfeljen, tiom Wäx^ bi§ September 1821 tjon

Hamburg au§ mit bem ©c£)iffe „33lüc^er" , einem 2BaEfif(^f änger , unter bem

engtifdien Kapitän ;3ot)n 9tofe eine Sieife nad) ©rönlanb unb ©pipergen in

ber @igenfd)aft eine§ ©d)iff§arjte§ unternol)m, bie itjn bi§ pm 81^ n. 25r.

führte unb bereu äoölogif(^e Ütefultate, namentlid) bie arftifd)en (Säuget^tcre be=

treffenb, er, nac^bem er Slffiftent be§ anatomifd)en ^}Jtufeum§ gemorben, in feiner

9lubolpt)i unb ßid^tenftein gertjibmeten i^nauguralbiffertation (22. i^uli 1822)
„Observationes in historiam naturalem et anatomiam comparatam in itinere

Groenlandico factae" , Berolini 1822, nieberlegte. ^m äöinter 1823/24 a'b=

fotöirte er bie mebicinifd^e ©taat§prüfung unb fonnte, ba er biefelbe mit bem
^präbicate „tiorjüglid)" beftanben, baran fogleid) bie ^'t)^fifat§prüfung fd)lie^en,

bie bi§ ßnbe 1824 ebenfalt§ mit ber beften (Senfur äurüdgelegt mar. S5ereit§

im Februar 1825 erl^ielt er ba§ Ärei§ = ^ß^^fi^ßt in Äüftrin unb bamit einen

fel^r auSgebe'^nten SBirfungSfreig. ©eine litterarifd)en 3lrbeiten in ber 3eit

feines i?üftriner 2lufentl)alt§ maren einige 3tuffä^e in 9tuft'§ ^agajin (33b. 19,

22, 1825, 1826) unb eine „^raftifc^e ©arftellung ber mic^tigften anftedenben

©pibemien unb föpi^ootien, in it)rer SBebeutung für bie mebicinifd)e ^^soli^ei",

SSerlin 1828. — 1829 tourbe il)m öon ber @reif§tt)alber mebtcinifd)en ^-acultät

burd) feinen ^mtSöorgänger 23ernbt, ber bortl^in öon Äüftrin au§ berufen morben
mar, ber Eintrag gemadjt, an ©teile be§ feit jmei ^a'^ren öerftorbenen Sprengel, bie

Drbenttid)e ^^^rofeffur ber 6f)irurgie ju übernel)men. 6r fiebelte bal^er im i^i-'ü^ifl^i-'

1830 nac^ @rcif§malb über, toofelbft er in ber mebicinifd^en ^^acultät, au^er SSernbt,

nur nod) 2 2)ocenten unb 7 ©tubenten öorfanb , inbem namentlich bie

anatomifi^=pt)l)fiologifd)e ^rofeffur unbefe^t mar. 5tad)bem biefc burd) eine

SBerufung befe^t, öon W. eine c^irurgifd^^cugenärjtlicl^e Ätinif eingerid^tet unb

bamit ein regelmäßiger Unterricht erm5glid)t mar, öerme'^rte fid) aud) bie 3^^^
ber ©tubirenben unb gelang e§ im folgenben Sal)re bem (Sinfluffe ^anbt^S
äu crreid)en, ba^ in (SreifSroalb aud^, mie in 53reälau, eine (Jl)irurgenfdC)ule er=

rilltet mürbe. @r mürbe jum S)irector berfelben ernannt unb ert^eilte nebft

feinen Goüegen au§ ber {^acultät ben Unterrid^t in biefem ^nftitut , baS in

für,5cfter ^)nt 40 3bglinge ^ö^lte. 3fm 3^al)re 1832 maä)tt er eine 6monat-
lid^e miffenfdC)aftlid£)e ^){eife burc^ 1)eutfct)laub

,
Italien, ^raufreid) unb (Snglanb

unb evftattetc banad) einen fet)r bctaillirten 33erid)t, namentlid^ über bie 3^rrcn^

auftauen, benen er auf feiner i:)veife bcfonbere 3lufmerffamfeit gemibmet l)attc.

es erfc^ienen öon it)m in biefer 3eit (1832—34) in $)tuft'S gj^aga^in (Sb. 37,

42) met)re ?lbf)anblungen, mie „Exarticulatio humeri. äBürbigung it)rer ^iftorie.
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nebft einer neuen OperationSmef^obe"
,

„UeBer Fungus haematodes unb anbete

^^Jaraflten", „®er S^xop'], @efd)icf)te unb ßjftitpation befjelben", „Oiefection eineä

jf|eile§ beg Intestini recti" unb atS Unitietiitätspvogiamm : „^ur^er Umiife

bev (Sejcf)id)te ber ßfiu-uxgie bi§ jum Slnjange unfereS Sa^\t)unbett§ ", @teii§=

roalb 1833. — mt bem Sfo^re 1835 trat aber ein öoEftänbiger 2Bed)feI beS

S(^au^Ia|e§ jeiner X'^ätigfeit ein. ^ad^bem er ouf 9tu[t'§ (Smpje^tung bic

(Sro^fürftin Helene öon Ü^u^tanb auf einer 9teife in bie Säber begleitet ^atte,

»urbe er öon berfelbcn öeranla^t, il^r aU il^r Seibar^t nac^ ©t. tßeteisburg ^u

jotgen unb tourbe i'^m p biefeni gtoede ein längerer Urlaub öon Seiten ber

preu^ifd^en 9legierung bettiittigt. S)ie|e probiforij(^e ©teEung ging iebod) 1838

in eine befinitiöe über, inbem if)m auf jein 2tn|uc^en ber 2(b|c^ieb au§ preu§i=

fd^en S)ienften mit bem SEitet eineg ©e'^. ^ebicinal = 9lot:^e§ ertl^eitt tourbe,

ber im folgcnben ^atjre , um it)n im Stange feinen rufl'ifc^en ßottegen glei(f)=

aufteilen, in ben eineS preu§if(f)en ©e^. Dber=9Jlebicinahatf)e§ umgemanbett tourbe.

@§ fonnte nid§t ausbleiben, ba^ ber auSge^eiclinete Slr^t aud^ öon bem Äaifer

^icoIauS, bem er wict)ttge S)ienfte geleiftet f)atte, 1840 ^um Seibarjt ernannt

teurbe unb al§ foIc£)er in ben vuffifd£)en ^Mitärbicnft mit bem Orange unb 2;itel eineS

SBirftid^en ©taat§ratf)e§ eintrat unb bamit in eine (Stellung gelangte, bie mit 9tüdt=

fid^t auf bic ^erfönlidEifeiten be§ .§ofe§ unb bie Slnfeinbungen, meli^e i^m öon öielen

Seiten 3U SlEieil würben, ätoar mit großen SdE)toierigfeiten öerbunben mar, aber

einen fcften $aU in bem öoüen SSertvauen befa^, melct)e§ ber ,^aifer fomo!)l aU
bie ^aiferin i^m entgegenbrad^ten. ^n bemfelben ^at)re fonnte ^. einem 8ieb=

üngSmunfd^e baburdl) Ülec^nung tragen, ba^ if)m geftattet mürbe, bei ber !aifer=

lidtien mebicinifdi^d^irurgifd^en Slfabemie eine ^Priöatflinit für ältere Stubirenbe

unb junge Sler^te abäu"l)alten. ^n biefer ,^lini£ nun, in toeld£)e mebicinifdl)e

fomo'^l ol§ df)irurgif(i)e ^ätte aufgenommen mürben, mar '^. in ber Sage, bie

bamalS in Siu^Ianb noc^ toenig gebräudl)lidl)en ^ülfSmittel ber p'l)t)fitalifc^en unb

d^emtfd^en S)iagnoftif unb bie ©rgebniffe ber patl)ologifd£)en Slnatomie in 2ln=

toenbung ^u bringen unb baburdt) eine Slnjalil guter Sd^üter ^u erjiefien , bie

aber nid^t immer ba§ i^nen gemährte @ute burdl) S)anfbarfeit öergolten l)aben.

S)a| ber burd^ eine fet)r umfangreid^e 5praji§ am ^o']e unb in ber ©tabt fomie

burd^ bie eben ermähnte ^ofpital= unb ßet)rtt)ätigfeit öoU unb gan^ in Slnfpruc^

genommene ^ann nebenbei al§ ©d^riftfteEer nur in geringem '»Dia^e tl)ätig fein

fonnte, ift einleud^tenb unb finben mir bal^er au§ ber 3^it feine§ Petersburger

2lufent^atte§ nur jmei im ^a^xt 1849 erfd^ienene äöerfe, melrfje auf bie

(Spolera SSejug l^aben, nämtid^: „9lüdfenmarf unb S)armfc^leim'^aut unb if)r

S5erf)ältni§ 3ur Spolera" unb „Färbung ber S)armf(^teim{)aut in 6l)otera= unb

2t)t)'^u§leid^en, bargeftetit in 15 colorirten 2afeln nebft erläuternbem 2:ej:te, mit

^inmeifung auf bie ©d^rift: „ütücfenmarf unb 2)armfd£)leimt)aut unb i^r 9}er=

f)ältni| jur ßl^olera". — D^ne auf 5Jianbt'§ Söitfen am Petersburger Jpofe

näl^er eingeben ^u fönnen, muffen mir bod^ anfü'^ren, ba^ auä) bort oft gro^e

©d^mierigfeiten öorlagen, bie nur mit Energie unb Sact ju überminben maren,

mie ä. Sß. als bie franfe J?aiferin bringenb cineS längeren ^^lufent^^alteS in einem

füblic^en Älima beburfte unb eS 5Jl. gelang, ben entgegenfte^enben SBiUen

beS ^aiferS baf)in ju beftimmen , ba^ biefer eine Steife nadf) Sttalien unb fogar

nai^ bem als 2Binteraufent^alt bamalS nod^ faum gcfannten, öon 5)h auS

eigener genauer ^cnntni^ in 3Sorf(i)lag gebrachten Palermo geftatten. 6r

Vtte bie ©enugf^uung , bie ^aiferin 1845 bort^in ^u geleiten. 1850 er=

l^iett er (nadl)bem er ftufentoeife bic unöermeiblic£)en Drben erlangt l)atte) bie

l§öd§fte SBürbe, bie eines (Sel)eimcn Slatl^eS unb erfreute fid^ bis ju bem 1855

erfolgten 2obe beS .^aiferS ^^ticolauS, ben er aud^ in feiner Sobesfranf^eit be=

l^anbelte, beS unberänbcrten 58ertrauenS beS ÄaifcrpaarcS. 3laä) bem SE^ron«
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toed)j'cI öerüefe ^M. , um [t(f) bei* ücrbienten Olu'^e l^injugeben , nad^ 20iäl^tiger

3Birf|amfeit in ©t. ^Peteräburg , biefe ©tabt unb begtünbete fid) in i5f^anf=

fürt a. £). eine neue .gjeimat^. @§ toar i^m iebo(^ nid^t mt^x lange öergönnt,

be§ SeöenS [id) äu erfreuen, benn am 20. '•Jloöember 1858, na(i)bem er öon einet

2d{)mung betroffen »orben njar, enbigte fein ßeben. — 33ei einer ß^arafteriftif

5Jtanbt'^ mu^ ^eröorgef)oben ttjerben, ba^ feine großen 2^atente, tierbunben mit

einem einnet)menben, getoanbten 2Befen unb feltcner ^^arafterftärfe e§ i§m er=

mögtii^t '^aben, eine fe^r fi^nelle unb glän^enbe Sarriere ju mad^en. S)abei i[t

i{)m äum 9lut)me nac£)pfagen, ba^ er am ruffifc^en ^ofe fo öielen n)iberftreben=

ben ©(ementen gegenüber, feine beutfd£)e 2öiffenfd£)aft unb feine beutfc^e O]atio=

natitdt ftetä unb in erfter Sinie pr tiottften Geltung ^u bringen öerftanben

t)at. 2öa§ feinen ©tanbpunft in ber ^Jtebicin anlangt, fo toar er ©hettifer

unb 6m|)irifer im beften ©inne be§ 3Borte§. Ueber ba§ „©t)ftem", ha^ er fid^

gebilbet ^atte unb ba§ eine .^inneigung pt .^omöopat^ie ^eigt, ift u. 31. bon

SGßalj ßinigeg öeröffcntüi^t worben. — ^n ber Zoologie tragen brei 21§ier=

fpecie§ ^anbt'§ '^iamen, nämlid^ bie Uria Mandtii, ein SSogel, ben £id£)tenftein

nad^ einem bon ber grönlänbifd£)en üleife mitgebrad£)ten ©jemplare fo genannt

tiatte; in ^eter§burg aber tourben nod§ ättjei anbere 2!^ierfpecie§ Lopholitodes

unb Dermaturus Mandtii genannt.

äöalj in Siag. ^meb. eentral=3eitung 1854. ^h. 84; 1855. Tix. 48—50.
e. ©uvit.

^Jlonctfc: Urban griebridt) ßtjrifto))'^ 3Jl., geb. 1745 anfd^einenb

ju ßiineburg al§ ©ot)n be§ ft)äteren !urfürftlid()en ^ofratl^§ unb 6onfuI§ bon

Lüneburg ^o^. 5ß^itip^3 '^. (geb. ju Seile 1713, f äu Süneburg am 1. mai
1778), mar ber bicrte in ber ^.Reil^e ber fünf eifrigen unb berbienftboücn

©ammler ber alten ©alinenftabt: SBüttner ('JlUg. ®. 33iogr. III, 661), beibe

©eb^rbi (?mg. 5D. Siogr. VIII, 481 unb 482), 9)1. unb 5ßolger. 3uerft in

|)ot)a angeftellt, wo er fd^on ftatiftif(^=fpecial^iftorifd£)e Slrbeiten begann, barauf

„3öIIner" ^u Süneburg , b. l). ber obere SBeamte be§ alten i^er^oglic^en, bann
föniglidl)en „3oüe§ in ber Sedferftrate" unb @rl)eber ber ©üljeintünfte

, f am
31. Dctbr. 1827. ©eine reid^en unb tt)irf)tigen ©ammtungen faufte ber

©eneralgouberneur bon i^annober
,

^erjog bon Sambribge an
, fie befinben firf)

tDenigftenö meiftcnS in ber fönigl. öffentlid^en 33ibliotl)e! ju ^annober. ©eine

!(einen Sluffä^e l)iftorifd^er, meift frttifd^ ergänjenber 9lrt, finb im „3]aterlänbifd^en"

unb „^euen SSaterl. 9lrdt)ib" unb bem „-^annob. ^.aga^in" äerftreut. @ine

„Äurae 33efdt)veibung unb @efc^id)te ber ©tabt Süneburg" t)at er 1816 unb
„33iograpt)ifdl)e ^tai^rid^ten bon ben Äan^lern ber |)er3öiie bon SSraunfdtjWeig

unb ßünebnrg" (3. 21). nad^ ©ammlungen bon ^o'^. ^^5l)il. IDt.) 1823 f)erau§=

gegeben; jmei 3Berfe ebirte lange nadE) feinem 3;obe bie lüneburgifdlie ^robinäial»

lanbfdl)ait au§ ben TOanufcripten: „S)ie topogra^3'^ifd£)=l)iftorif(^e SSefd^reibung ber

©tobte, Slemter k. im gürftentl)um ßüneburg" (Seüe 1858 in 2 %.^.) unb
„.^ur= unb fürftliclieä iBraunfc^tt).=ßüneb. ©taatSredjt, bi§ (^um ^a'^re 1800 be=

arbeitet", ßelle 1859. Slnd^ bon ^o1). ^^il. ^Ut. finb nid£)t nntDidt)tige ©amm=
lungen erl)attcn. — Sn berfelben f^Q^ti^ii^ gel)örte audt) ber ältere ^nrift (unb

jt'^cologe) 5p:^ilit))j 5Jl., geb. 1638 ^u ^öoitjenburg, nadf)f)er in ^annober unb
Sünebuvg, t 1707. (Jr max ein ©o^n bc§ 5Bärgermei[ter§ ßauren^ ^. ju

SBoi^enburg in ^UtecElenburg.

91. SSaterl. %xdi. 1828, II, ©. 310. S)ie 9Jlanufcribt=©ammlungen

beiber 9Jl. f. in i^obemann, S)ie .^anbfdtir. ber öffentl. Sßibt. ju <g)annobcr,

©. 644 f., über bie altern m.: ^öä)tx unb 9totermunb. U. g. 9Jianedfe'§

topogr. 't)iftor. 33efd^reibung k. bon ßauenburg erfdl)ien 1884 in 9ta^eburg.

Traufe.
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^ancgolD öon ÖautenBad^, einer bev fieitigften ÖJegner ,^einri(^§ IV. unb

ciftigften 5öere|rer ©regoi-S VII. ]üt)xt feinen 33einamen tion bev fteinen ^ropftei

Sautenbac^ im @lfa|, ettDa§ oBec^alb ©eBtreiter gelegen, tt)o er in jungen Sfa^i-'en

q(§ S'^orl^err eingetreten ift unb bie un§ erhaltenen (Sd^rijten tieria^t ^at, bcren

umtangreid^fte , um 1085 öeria^t ,
gegen bie im ^Jiamen be§ 33if(i)oi§ S)ietrid^

t)on 55erbun öom jtrierer ©tfiolafticuS ^enrid) im ^. 1082 ausgegebene ©d^rift

geriditet unb ©rjbijdiot (S}eB"^arb öon ©al^burg gettjibmet ift. ©ro^entl^eitS au§

Stellen älterer Slutoren äufammengefe^t, unb fe|r toeitfd^roeifig, ift fie oon einem

f5anati§mu§ erfüttt, ber felbft ®efinnung§genoffen anftö^ig toar. Sine äioeite

©rfirift gegen Söolf^etm, 9lbt öon SSrauu^eiter, befämpfte beffen Stuftest öon ber

S5ereinBarEeit öon Sel^rfä^en ber '^eibnifd^en ^pi^itofop'Eien mit ben 8e!§ren ber

Äird^e. ®a Sautenöat^ öon ben ©egnern äerftört mar, begab fid^ 5Jl. in ba§

©tift Sftaitenbud^ , too er um 1086 S)ecan getoorben ift, fel)rte aber um 1094
nadt) bem ßlfa^ äurücf, mo er bei ber Segrünbung be§ ©tifteS ^arbad^ t^ätig

toar, beffen erfter $rot)ft er getoorben ift, unb für tDeId£)e§ er 1096 in 2our§

öon Urban II. ein 5priöileg ertoirüe. ^m ^. 1098 ift er in ber ©efangenfc^aft

ber Äoiferlid^en gemefen, 1103 mirb er nod^ einmal al§ ^ropft öon ''Maxhad)

genannt, toeiter aber miffen tüir nid£)t§ öon i^m. (5r ift ^äufig öertt)ed)felt n)or=

ben mit einem ^ßliilofop'^en unb gefeierten Se^rer 5Jlanego(b, ber um 1060 nad£)

^^ranfreidE) gegangen ift unb bort gelehrt ^t, unterftü^t öon feiner 3rau unb
jmei 25d^tevn, um 1090 aber in ben geiftlid^en ©tanb eingetreten ift.

S)ie SebenSumftänbe beiber finb unterfui^t öon 2B. ö. @iefebred£)t in ben

©i^ungSberid^ten ber ^)Jlüncf)ener SlEabemie 1868, II, ©. 297—330.
Söattenbad).

mailtS: ^Inton m. . '"Dialer, geb. ^u ^^Jrag 1784, bort f 1843, mar
©d^üler Äarl ^oftelg — feit 1808 ße^rer be§ Sanbfd^aft§fad)eg an ber ijjrager

5JtaleraEabemie — unb barf al§ ber ßrfte angefe^en merben, meld^er in ber für

Sölimen burd^ 33ergler eingeleiteten neuen Äunftperiobe ba§ ßanbfd^aft§fad§

loieber ^u @f)ren unb ©elbftänbigfeit brad^te. 5Jlitbefangen ^toar öon bem in

ber <Bä)üU "^errfd^enben ©fCeftidSmug, blieb fein 3luge bod^ in fo toeit unbeirrt,

um über bie gepriefenen SSorbilber ^inauSblicEen unb bem Urfprunge berfelben

nad^ge'^en ju tonnen. Unöcrfennbar beeinflußte il^n anfängtid) ber finnige 9to=

mantifer 3facob 9tut)§bael, f|)äter bofür ber mel)r reatiftifd^e ^ot). 6l)r. ®a^l,

öon bem au§ tool)l auä) fein eigener Uebergang ^um 3fteali§mu§ erfolgt fein

modt)te , benn e§ liegen eine ^}Jlenge ©tubien unb ©fijjen öor , bie gleid^fam

naturaliftifd£)e 3}ariationen finb über entlet)nte 2:^emen. ©in große 3a^l biefer

mit geübter |)anb unb reger ^^antafie ffijjirtcn ©tubien ertjielt SluSfü^rung in

Oel. (Sin fold^e, „@ebirg§lanbf($aft mit einem ©tromc" betitelt, tourbe —
1827 — mert^ gefunben für bie ^rager ©aüerie ber „potriotifd^en Äunft=

freunbe" angefauft ^u merben. — S)em öorangebeuteten @ange entfprid^t eine in

ber J?unftau§ftettung bom ^al^re 1833 gefel)ene ^^olgc öon fünf (Semälben, unter

biefen brei „nadf) ber 5^atur" be^eidEjnet: — „(Sine Saumpartie am ^^uße be§

üliefengebirgeä", „ÄapeEe am f^uße be§ gtiefengebirge§" unb „^Baumpavtie". —
S)er äöirfung§!rei§ be§ ^ünftterS ermeiterte fid^ mefentlid^ mit bem ^. 1836

im 3ufammenl)ange mit ber 33erufung ^ablif'S jum 3llabemieleiter, roeld^er ben

eine ^eit lang, na^ bem Slbleben ^^oftel'S fiftirten Unterrid^t im 2anbfd^aft§fad^e

toieber aufgenommen toünfd^te, unb ^. in ba§ öerroaifte ße^rfadl) einfüt)rte.

^n crfprießlid^er ©dl)ultt)ätig!eit bi§ 1843 , mar fein ©rfolg ein glän^enber.

«Jlebft feinen brei rei(^begabten ^inbern: Sofep'^, ©uibo unb 3lmalia, ber ©d^ulc

mitangefi^loffen , burfte er ftolj fein auf bie an i'^m emporgeranften
,
ju 5tamen

gelangten ©c^üler: Gilbert 33re(^ler, ^^riebr. ^croranef, (5b. |)erolb, ^o1).

Äautff^, 2lnt. Sie^m, 3lbolf ^rato^mil unb 3lloi§ 3Bolf. - Ueberau§ rüt)rig,

tid^tiger öietteid^t, bcrufäfreubig, l^ob unb fd£)ob er feine ©dt)üler gan^ befonberS
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tioc^ butd) eigenes ©(Raffen. 2Jom ^. 1839 an, nad) toiebereingefü^rten att»

jätingen ^unftau§fteltungen , toax er ftänbiger ?Iu§ftetter Bi§ tn§ Sat)r fetneS

3lbteben§. ©ein 91ad)folger, Wa^ |)Qu8l§otei-, fanb baium ein tool^töotbereiteteS

ierrain unb ©exilier öor, bie e§ i~^m leid£)t machten, furjen 2öege§ ju Stfolg ju

fommen. 3fn ^. tt)iebetfpiegelte fid) bauetnb eine ed)te, lautere Äünftternatur;

jwar leicht erregbar, jutoeilen aufbraufenb, tourbe it)m aljogteic^ jebeg etwa in

foldier Erregung ent|d)lüpjte ^axU 2Bort leib unb fül)rte ^ur toel^müttiigl'ten

©elbftanflage unb ©elbftäure(f)ttt)eijung. ©tetig an [id^ beffernb, wax er enbli^

bal)in gefommen, bei Tciemanb mei)r böje, bei Slßen nur gute ©igenfd^aften öor=

auSjufe^en, 6in ^umani§niu§ , ber ii)m ireilicf) öieljadie (inttäuf(i)ungen ein=

brad)te, bennod^ ber ebeln 2^ntention nicl)t abfpenftig mad)te. 2lu§ ber großen

301)1 ber @emälbe öon 5)1. feien nod) jene ^erborgel)oben , »eldie auf ^rager

^unftauSfteKungen gcje^cn tourben; 1825 unb 1827: „Sbeale Sanbfd^aTt mit

SBurgruine unb 2Gßaf|er|alt", „©egenb bei @ger", „©tabt SSenfen im Seitmeti^er

Greife", „@egenb an ber SJer", „ßanbfd)aft mit ben Sluincn be§ ^ariu§";

1839 — „^Ibenbgeläute in einem S)orfe", „S3aumreid)e '4^artie, im 3tbt)Ilen=

gefd)macfe", „^eirannal)enber ©türm"; 1840 — „ßanbfd)ait", „^beale Sani)=

fd)aft", „Sin ©türm", „5Jlül)lenbac^ bei ©emil", „^onblanbfd)aft", „©onnen=

aufgang", „^apttie ämifd^en ßinben" ; 1841 — „Sanbjd)aTt öon ©t. 3iöan unterm

fjelfen", „2ln[i(^t ber Äöpplifdien i^nfel bei ^rag", „grüf)ling§morgen", ätoei

„SBalbpartien": 1842 — „g^orftpartie", „33aumpartie öon öerfd^iebenem @e=

t)ötä", „©^toB ^ürgli^'.

Älunjinger, ®ie Äünftler aller 3eiten. Sol^emia. '^Mtt'^eit. b. S5erein§

f. ®ejd). b. S)eutf(^en in SBö'^men. ©igne 3lufäei«^nungen.

giub. gjlüller.

55hneS: iSofet)'^ m. , gjlaler, geb. p $rag 1821, f bafelbft am
10. S)ecbr. 1871 , ©ol)n be§ 2lnt. 9Jt., erl)ielt glei(^ feinen @efd)tt)i[tern öuibo

unb Slmalia, ben erften .^unftunterrid^t öom 58ater, unb bei ungetoö^nlid^er 33c=

fä'^igung mit fold^em (ärfolge, ba^ er fd]on mä^renb be§ erften ©tubienial)re§ an

bet Slfabemie 1840 ba§ ^Icceffit be§ 6om^jofition§preifc§ „SibuffenS Urf^eil" er=

toarb , überbie§ mit einer t)erftänbni|öott au§gefül)rten 3luinat)me beg Sennern

ber ar(^iteftonif(^ intereffanten „3ltt=9leufc§ule in ber ^Präger ^Jubenftabt" nefcft

melireren trefflii^en SIctuareHporträtg auf ber ,l?unftau§ftellung erfd)ien. 3Sei ber

23ielfeitig!cit feines XalenteS längere 3^^^ offne beftimmte godiric^tung, toie bic

öerfc^iebenartigen 3trbeiten ber golgejatire aud) beutlid) geigen, fo bie 2lu§ftellung§=

bilber Don 1841: „®e§ mier§ ^orft", „9Jlönnli(^e§ ^Porträt", „(Sin betenbeS

5Jläbd)en öor einer ^aptUt"
,

„@in (SlaSgemälbe — nai^ einem ©ebid^t öon

6l)rift. ©c^mibt; öon 1842 jtoei männliche 5|}orträt§ — getoann bie Steigung für

ba§ liiftorifd^e @enre bod) balb ba§ Uebergemidit. 5^a(^ biefer Sftid^tung ge=

toifferma^en fd)on öon .!^au§ au§ öorgefd)ult, befäf)igte i§n bafilr befonberS nod^

feine tebt)afte ^p^antafie. 3)urc^ biefe empfänglid) für alle ©onberlieit in ber

ßrfi^einung, übertrug fid) [tet§ öon fclbft etmaS Originelles unb SfntcreffanteS in

feinen SarfteÜungen. — ^aä) ber ©inrid&tung öon 5ltelier§ an ber '•^Ifabemie für

bereits felbftänbig gemorbene junge 5Jlaler, öom S)irector 9luben — 1842 —
in ein f old)eS einbezogen , öoHenbete 5Jl. baS öor'^er begonnene , auf ber 2luS=

fteUung öon 1843 aügemein intcreffirenbe 33ilb: „S)ie legten Slugenblide beS

SucaS öon ßet)ben"
,

gu bem ein ^mciteS „S)ie SLobtengräber" betitelt — itt

tueli^em aud) fd)on baS fein ßapriciöfe ber meiften feiner fpäteren ©{j^affenS=

früd^te öortrat. ßine gleid)3eitig öon ben jüngeren J?ünftlern aufgenommene

Sfbee, bie ^füufti^ation öon 5^ationalliebern , entfprad) nun öoüenbS feinem

^tiantafieleben unb fanb anä) bie gemanbtefte >!panb 3ur S3erh)ir!li(^ung , toic

bieS bie 3pid)nungen jur „3lbfd)iebSgabe" unb ju „SSretiSlato" beriefen, ßeiber



3Jlanc§. 185

Blieb ba§ Unterne'^men au§ Mangel an einem opfertDiUigen SBerleger auf ein .^eft

üon 12 S^llufttationen, tDetc£)e§ 1845 bei ©ottl. ^aafe ©ö^ne in 55rag erfd^icn,

6efd§tänft. — ©teic^ unei-toartet toie 3u biefem 3lu§gange fam e§ jur 6nt=
ätoeiung mit Stuben, beffen al6|oIutifti|(^e§ 5öorge^en fd^on bei bet näci)ften

Slrbeit, einem größeren ©emälbe: „Petrarca erblicEt Saura in ber Äird)e ©anta
3lgata ^u Slbignon", ben "^einblütigen SIJl. bemog , abzubrechen unb bie 33oII*

enbung nac^ 5!Jlün(i)en gu übertragen, ©ein bortiger 3lu|entl^alt üe^ fid^

füglid) ein berfc^leierter nennen, benn c§ mürbe ni(i)t^ anbere§ befannt, atg

ba^ er ba§ genannte SÖilb t)ot(ftänbig überarbeitete unb felbeg in ben 23efi|

be§ SSaron ^ei^ter in 5Jtünd§en gelangte, ßrft ba§ ^. 1848 bracf)te i'^n

mieber f)nm unb fanb in it)m einen feurigen Sln'^änger ber l^errfd^enben focialen

Setoegung. ©eine erfte fünftlerifdie SBeffiätigung beftanb in ber 5Porträtirung !^er=

öorragenber 5Jlänner btefer SSemegung, be§ S3ürgermeift?r§ Dr. 21. ©trobai^, be§

Dr. ^InfaS unb Dr. i^xan^ ßabi§l. Stieger. giegen Slnt^cil nal^m er ferner an
bem Sauprojefte einer ^ixä)c für bie 5ßrager SSorftabt -^arolinenf^al unb ftanb

mit "hinter einem ber SBaubetoerber — bem 2lrc£)iteEten ^%. Ulimann, beffen

ptaftif(^e§ ^rojed er im Snnern mit 5i-"e§coentmürfen tierfa^, ertnartenb, fie

mürben aud) burc^ i^ pr 2lu§fü'^rung fommen. ©ie fteüten eine Silberfotge

au§ bem ßeben öon 6t)ritt unb ^Ref^ob bar, melct)en au (äf)vfu bie AHrdie erbaut
metben foHte, unb eg ift einjugefte'^en, ba^ bie ßntmürfe aud^ bon ^oI)er SSegabung

für biefe§ fjac^ S^ugniB gaben. S)er 33au fammt 2Iu§f(^müdfung überging in

anbere .g)änbe unb ber enttäuf(^te 5R. be^og bereitroittig ba§ i^m öom trafen
©t)ttia SLaruda auf feiner ^errfi^aft gebotene 2lft)I. S)a| aber bie 5ßertiefung in

religiöfe ®arftellung eine 3ett lang nad^toirfte, toirb ma^rnel^mbar burdE) met)rere

für ben trafen gemalte Silber : „©t. Sfo'^ann ^e|)omuf", „1^1. ^Jtagbatena", „@e=
burt 6t|rifti". i^n beffen 35efi^ überging aud) ba§ ÖJemälbe: „Sllbrec^t S)ürer

auf ber gieife nad^ 3^talien". S)a§ nädt)fte, äugleid^ te^te ®ebut auf ber ^Jrager

2lu§fteltung üon 1860 mar ein „§au§attar mit S5otibbilb", bem ^aifer 5erbi=

nanb äugebad£)t. Sin f^jöter noi^ in bie £)effentlid§feit gelangtet mertl^öolteä

äöer! mar bie auf (Srunb ber alten i^bee in felbftänbig origineller Söeife unter«

nommene 9tenotiirung be§ 3iffetblatte§ ber mittelalterlichen ^roger 9tatl)^au§ul^r,

ein SBerf, ba§ man in iüngfter 3^^* ^"^''^ ^i"^ ßopie erfe^te, um e§ ber 23er=

toitterung äu entgielien unb ber 3ulunft äu erl^alten. 3u ertoö^nen ift nod^

eineg geiftrcid^ gejeictineten S)en!blatte§ für ben ©rafen 2llbert ^toftiä anlä^li^

feines 9tücftritte§ bon ber ©teile eine§ ©berlanbe§marfd^alt§ : einer eigen^änbigen

Sit'^ograp'^ie „S)ie ^eimatl)", für ben ^ünftlerberein, unb ber ^Iluftration ju

„g^auft" in bem beutfd^en Söolfgbuc^e bon ©c^mab. S)ie legten ßebenSjal^rc

nerbö§ überreizt, baburd^ menfd^enfeinblid^ gemorben, tourbe bie 5ZadE)rid^t bon
feinem 3lbleben faft mie bie Don einem fernen lieben fjreunbe bernommen.
©einem Flamen bleibt bermbge feiner 3BcrIc ein ß'^renpla^ in ber neueren Äunft*

Qefc£)icl)te SBöl)men§.

Äunftblatt b. 6. ^^brfter. 33ol^emia. Sigene 5lufaeic^nungen.

^nt). Füller.
Wlaim: (Suibo m., malet, geb. 3U «Prag 1829, bort f am 4. 9luguft

1880, mar ber britte Äunftfproffe bon 2lnton m. unb aud^ beffen ßiebting

megen feiner ^^rül^reife für !ünftlerifd^e§ ©eftalten. Unb meil abfonberlid^ finbig

im Sarftellen bon ÄriegSfcenen unb folbate§ten ©pifoben, alSbalb jum ©d^lad^ten»
maier borbeftimmt, ber gegebenen galleg mit in§ Q^elb rücEen, bann mögli(^er=

meifc aud§ untauglidE) merben fönnie für ben ©ebraud^ ber re(i)ten Jpanb, fd^ulte

il^n ber fotgfamc SSater mit aKcr S5e^rrlid§tcit in ber S3ermenbung beiber

^änbe. S)er Srfolg mar, ba^ 5Jl. nad^ menig 3^a!§ren lintSpnbig boHfommen ein«

geübt, aud^ linf§l)änbiger ^Jlaler blieb. — ©einer 33orbeftimmung entfprac^ fein
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ei'fte§ Sluftreten in ber ,^unftau§ftellung üon 1844 mit einer ©d§tad)tjcene —
„33Iü(i)ev'§ ©tui'ä bei ßignt)" — (Sarton) , bie öermöge ber letiengDoEen 2lu^

Raffung unb al§ Söei'f eine§ jiinfäef)niä{)rigen ^unftjüngerg , 2lu|fe'^en erregte,

^n^tüifcfien an bie Slfobemie übergegangen
,

getoann e§ aber aügemad^ ben 3ln=

fdiein al§ toöte feine ^"^antafie geieffelt morben. 9lo(f) brad)te er ^toar 6nt=

ttJÜrfe jrü!§eren (SeifteS ^ur 2lu§iül)rung, 1845 „®ic ©inquartietung", „SDer $öor=

po]kn" ; 1846 „5tu§ bem tiroler 2luiftanbe tjon 1809 — ^aSpinger fü^rt

jeine 2anb§leute gegen bie gran^ofen" ; 1847 „^ofer'g @efangennet)mung".

SSon ba ab feigen ficf) bie ©ditoingen gebunben: bie 1849er 5lu§[teHung bringt

einen „SSauern^of" ; bie öon 1843 einen „^ferbeftalt au§ ber 3eit be§ breifeig=

jd'Eirigen Äriegeg", — ©emölbe, bie W. nod) n)äf)renb feine§ 2lujentl^atte§ im
ofabemifd&en Atelier, unter S)trector 9tuben ausführte, ^n ber nun bemerk

baren ^auje bi§ 1856, bi§ tt)o§in er im eigenen Sltelier lebte, ]ä)u\ unb

nid^t auSftettte, mo(i)te ber mit feiner ^fnbibibualität innigft öertoadifenc ^umor,
enblic^ aüer SSetJormunbung frei, fid^ auc^ feine§ 5]3infe{§ bemäc^ltigt ^aben.

S)enn ber präbeftinirte (S(i)Io(i)tenmaIer erf(^ien eben 1856 gan^ unerwartet

mit einem broüigen „^(tert^ümler" unb einem !§od)fomifd)en „^uSvitt" öon

@onntag§reitern; 1857 mit ber feinen S^arafterifirung eine§ ,/Jieugierigen

23oten", unb ber „S)elicateffen=^anbtung" ; 1858 mit einem urtoüd^figen „S)ubcl=

facfpfeifer" unb einer trefftiiien i^erfiflage: „Äingong, J?aifer don (J^ina, fc^reibt

ein ßobgcbid^t auf ben Ztjtt" ; 1859 „S)er geängftigte ©aftmirf^" (beim !^er=

anjieljenben ©etoitter) unb „(Sin (begriffgftü^iger) ^nabe an feiner ©d§ulauf=

gäbe"; 1860 „J?ü(i)enunglüc£". ~ 5)tit biefen frifc^Iaunigen, leicEitberftänblic^en

ßinfätten in ebenfo flotter toie anfpred)enber 3lu§fü^rung auf ber ^ö^e feine§

(Sc£)affen§, Peranfd^autic^en bie toeiteren ^u§ftettung§bilber ein gleidjmie ge=

I)emmte§ 5luffla(fern , Urfai^e beffen toar o!§ne ^^^eifel ba§ eigenartige S5er=

^ältnife, in toclc^em bie brei ^lone§ = -J?inber p einanber [tauben. ©ämmtUd)
et)elo§, repräfentirte ©c^njeftev 31malia bie -^auS'^ältertn , ber \\ä) bie beiben

33rüber in ^ärtlii^fter ?lnt)ängli(^feit unterorbnetcn , inbe| fie bafilr getreulid^

wie eine Butter mattete, ßeib' unb greub' ber ©in^elnen überging fonai^ in

bie 911Igemetnt)eit. 3^ene§ in toeiteren ^a'^ren gel^emmte fröt)li(J)e ©diaffen

®uibo'§ refultirte alfo nur ber ©orge um ben mei^r unb me'^r leibenb getoorbenen

33ruber ^ofept). ®g mufete nod^ gemalt merben, e§ gefd^a^ aber nid^t me'^r

frifdt)taunig ,
fonbern uadE) äufättig äußeren Slnregungen. llnter biefen entftanb

„<Bä)lo^ ütoftof bei ^rag, mit ©taffage au§ bem 17. Salir'^nnbert"
;

„^üttt

bei Äoforfcl)in" ; „(Solbfd^miebmertftätte"
;

„@ine ^inber = Md£)e" ;
„5pon^=

©ruppe". S)a§ bebeutenbfte 33ilb biefer 3mifdC)en3eit , 1869 öoUenbet, ift

„6t)riftenlet)re" (©onntag§fatedl)cfe) betitelt. SBom ^^rager ^unftöerein ange=

fauft, mürbe ber ^ad^fticC) Pon ©dtjulf^ei^ ben 5ßerein§mitgliebern al§ Prämie für

1871 überreidf)t. @rft naä) bem ^^bleben be§ 33ruber§ l^oh fid^ mieber bie ^^antafie

für einträd)tige§ ,5ufammengef)en mit bem ebenfalls tt)ieberertoa(i)ten .^umor. S)ie

2lu§ftellung öon 1872 bradt)te al§ ^43emeife beffen „©in Wäbcl)en beim ©piegel"
;

bie öon 1873 „Srfter ©d)ulgang" , nebenbei „SJnterieur au§ 2öeftpt)alen"
;

1875 „Öro^üater". ©eine legten S)ebüt§ maren — 1877 — ein ^orträt,

1879 „©pietenbe ^inber". 3tt3ar fdt)on matter in O^arbe unb S3ortrag wie bie

©emälbe ber 60er 3al)re, fcnn^eidlinet bie ber legten ^eriobe bod^ nodl) immer
ber früt)ere rege Öeift , bie gleid^e trefflid^e SnbiPibualifirung , burd^ Wetd^e ^.
fid^ ben beftcn ©enremalern ber ^Jteu^eit anreÜ^te

, für $rag Söorbermann Würbe
einc§ bi§ bot)tn uncultiöirten i^aä)(^.

3al)rgänge ber ^-Bol)emia öon 1844— 80. ©igenc 3lufieid^nungen.

9tub. gJlüUer.
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9J?011CS: Söenjet 9K., 2Jta(er, jüngeret Sruber bon 3tnt. 5Jl.
,

geB. ju

«Prag 1796, ebenbort f ben 27. gpflärä 1858, üBevtrat au§ bem ©l^mnaftum an

bie ^roger 5!Jlalevafabemie unb 3ät)Ite in ber f^olge unter bie beöoräugteften

©d^üier Sirector ißergler'ä. 9Jle^rere in feinem g^ortfd)reiten erworbene afobe^

mifc^e 5Preife nebft einigen ßompofitionen jilr ba§ öon ^anta tierauSgegebene

Silbertoerf (tjgl. maä)d) führten fd^lieBlid^ — 1829 — jur ^Begünftigung aU
$enfionär für bie 9ieife naä) ;^talien. Ungett)ö{)nli(^ f(i)üd)ternen 2Befen§, blieö

fein bortiger ln§ 1832 toäf)renber Slufenf^alt , tool auä) ein ftiüec- ^^ürftcEifein,

toeil feiner öon ben gleichzeitig in 9tom ftubirenben ßanbSleuten etroa§ öon i^m
ntitpt^eilen tt)u|[te. gr felbft geftanb nur, ba^ i^m „erft in Italien über bie ßunft

bie Slugen aufgingen". — UeBer feine alfo öeränbcrte 3lnfcf}auung, be^ie^ungSttjeife

fein ?lbftreifen ber i!§m öon SBergler anbequemten efteftifd)en ^^ormel, fonnte man
et'ft 1833 in§ .^lare fommen. S)ie in biefem S^atjre öon ber „©efettfdiaft patrio=

tifd^er .^unftfreunbe" in ^rag öeranftaltete .^unftau§[teEung füf)rte näm(id§ in

erfter 9lei^e ättjet gro^e, in 9lom entftanbene ©emätbe öon i^m öor. 5^r. 1 —
töie ber .Katalog befagte — toar nad^ ber Segenbe be§ 1)1. ^ebarbu§ „S)ic

Krönung be§ tugenbl^aften ^äbc^en§ au§ bem 6. Sat)rt)unbert." ®ie S)arftettung

le'^nte \iä) an ba§ „9tofenfeft", wie e§ bislang noc^ ju ©olenct) Bei "!)tot)on am
8. Sage im 3iofenmonate (^uni) gefeiert mürbe. 2)ie Sinfü^rung mirb bem ^L
5Kebarbu§, S3if(i)of öon 5'lot)on, f 545, 3ugef(i)rieBen. S)er Sßorgang mar, ba^

öom @emeinbeälteften bie burd^ ©ittfamfeit unb Sugenb bermal auSgejeii^netfte

i^ungfrau öorgerufen , in ^roceffion jum f^cftQotteSbienfte gefüf)rt, t)iernac^ öom
^atronatSl^errn Befdf)enft, enblid) auf bem ^jtarftptatse mit 9lofen befrönjt, um=
tanjt unb Befungen mürbe. S)iefer ©djtu^action entlehnte M. ba§ ^otiö für

fein figurenreidt)e§ Sitb, unb gab fict) baBei at§ entfdf)iebenen ^^tnpnger ber

alten Florentiner ju erfennen. ^D^e'^r felBftänbig, menigftenS ge'^oBener burdt)

51aturftubien
,

äeigte er fid^ im ^toeiten ©emälbe: „S^riftuä, ben SStinben auf

ber Sanbftra^e öon Serid^o l^eilenb", — ©leid^jeitig enthielt bie 2lu§[teüung

nod§ al§ „giaturftubien" eine 3Infict)t „be§ inneren ^ofraume§ im ^ala^jo

bi SSenejia", unb „einen Si'^eil be§ alten 9tom§, öom 2;t)urme be§ öenetianifd^en

5Palafte§ gefet)en"; ferner fieBen geberaeid^nungen nadt) Sßerlen 9lap'^acrä unb

ein Slquarell nad^ ^inturicd£)io. 5Jlit biefen Seiftungen momentan bie nodt) in

5ßrag fe^l)aft geblieBenen Stubiengenoffen üBerragenb — ber geniale Füt)ridE)

töar in^mifd^en na(^ SBien berufen morben — mirb e§ erflärli(^, ba^ ''SR. nad^

bem 1835 erfolgten SlBleBen granj äßalbl^err'S, be§ 9iad£)folger§ 33ergler^§
,

äu=

nädfift ber geeignetfte fd^ien für bie Seitung ber ?lfabemie — bie it)m benn aud£)

borläufig übertragen mürbe. @ine in ber, ba§ 9Befe|unggred^t üBenben „®efell=

fd^aft |)atriotifd^er £un[tfreunbe" bereits bor^anbene S)op|)elftrömung lie§ e§

jebodf) über ba§ ^^roüiforium nid^t '^inauSfommen
,

fonbern fül)rte, ba ^üliridt)

ablehnte, jur 33erufung be§ bon btefem auf ba§ äßärmfte em)3fot)lenen .Qablif,

nad^ beffen 3lmtüBerna'^me — im ^erBfte 1836 — ^. ^urücftrat unb ial)re=

lang bie Ceffentlid^feit mieb. Qrft in ber 2lu8ftellung be§ 3fa^re§ 1839 er=

fd^ienen toieber ©emälbe öon il)m — ätrei trefftidE) aufgefaßte ^^orträtS. Stuf

ber öon 1840 Befanben fidt) eine finnig componirte „6'^aritaö", „6t. ;3ofepl)",

„@t. Miliaria" unb ber „Sraum ;3ofe|)]^§", bie bon 1842 BradE)tc bie ?lu§fü^rung

einer in 9iom entftanbenen ßompofition: „i^lie'^enbe 'JUaBotitaner öor it)rem

©(i)u|Batrone ^anuariu§"
;

jene bon 1844 Befc^icEte er mit brei ^^orträtg, bie

im S. 1847 mit ätoei mtarBilbcrn : „6l)riftu§ ba§ Srob fegnenb" unb „(5l)riftu§

om Delberge". S3on ba ab bermieb er neuerbing§ bie £)effentlidC)!eit. Sßertraute

töußten nur, baß fein töeitereS ©d^affen fid^ auf 33ilbniffe unb 5lu§fül)rung

frü'^erer ßompofitionen befd^ränfe, bon melrf)en 1855 „5Jtaria mit bem ^inbc

unb i^olianneS" neBft „6t)riftu§ erfd^eint ber ^l. ^agbalena" ; 1857 „Simon
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toirb üon jeiner %od\hx SBxuft genäl^i-t" unb „6ine Sttbanejenn" jur 5lu§ftettung

famen. — Soffen fi(J) bie SCßerfe 5Rane§' aud) toeber mit benen bc§ p'^antafte=

teilten unb gemütl^li(^en f5fü^i;i($, no(f| mit jenen ^ablif'S, toeld^er ba§ STranS'

cenbentole meift glüdflid^ in reale gorm ju fleiben tonnte, auf eine ßinie ftetten,

fo HeiBen fie bo(^ 16ea{i)ten§tDert^ öermöge be§ innetoo'finenben lauteren ©tre6en§,

\1)xex liebeboüen ®utc£)fü^rung unb borne'^mlid^ al§ 3lbf(^lu^tt)erfe bet in 5prag

na'^e öier 3at)räel)nte '^evrfd^enben S3ergletfc£)ule.

23o'^emia. SRittl^. b. 33erein§ f. ©efcE). b. S)eutfd)en in Sö'^men. @igenc

3luf3ei(^nungen. 9lub. 5!JlüUer.

9Jhnc|fc: Ülübigei- m. (^onefe), Flitter, giat^ unb ©ele^rter in

3üti(f)
; t ain 5. ©eptbr. 1304. ^. toav ber 9lame einer ^atricifd)en ^amilic

in 3ürii^, bie bom 33eginn be§ 13. 6i§ ^)}Utte be§ 15. S^a'^rf). 16lüt)te unb me'^rerc

bebeutenbe Männer in il)ren Steigen jä^lte. ®er ^erborragenbfte unter benfelben

ift giitter ütübiger (II.). aBä{)renb 38 ^a^ren ein angefel)ene§ gjtttgtieb be§ giat^eS

ber ©tobt, bie er u. 21. anä) bei 2lbfd)lu^ be§ älteften 35unbe§ öon 3ürid§ mit

Uri unb ©(i)tt)t)j (1291) öertrat, ertoarö er fid^ unb feinem @efd)led)te ben

bauernben Siulim ber Pflege ebler geiftiger 3Silbung. 2)er ©(fireiber einer .g)anb=

fd^rift be§ ©i^tt3a6enft)iegel§ für 5Jt. pxie^ ben (Sere(i)tig!eit§finn unb bie 9ie(^t§=

funbe be§ 5)lanne§
, für ben feine ^Irbeit Öeftimmt mar, unb gleid)äeittg feierte

ber S)i(^ter |)abloul) (S3b. X, 301) m al§ @önner unb g^reunb ber eblen

^unft bei (Sefange§, bie „an be§ 5)laneffen .§ofe ©tamm unb SCßuräeln l^at",

unb als ben, ber mit löblid^fter Slnftrengung „ba§ ßieberbud^ gewann" . 6tncn

ber ©öl^ne be§ 9titter§
, So^anneS 5)1. , S^or'^err unb 6ufto§ be§ @rD^münfter=

ftifteä in ^üticf) (t am 20. «Ulai 1297), rü^mt ^abtoub al§ ben gjlitaröeitet

be§ 5Bater§ in biefen SeftteBungen. SSeibe ^Jiänner gel^örten 3U bem gefeEf(^aft=

Ii(i)en Greife, in meld)em in ^üxiä) ©angeSluft l^odige'^alten unb geübt tourbc,

äu bem ber S5if(i)of ,!peinrid) II. bon i^onftauä (5ßb. XI, 511) unb beffen

Sruber ^Ilbrei^t öon ^lingenberg, bie äürcl)erifd)e gürftäbtiffin ©lifabetl^, bie

Siebte öon (Sinfiebeln unb bon ^Jeterg'^aufen, @raf griebrid) (III.) bon 2:oggen=

bürg, ein t^rei^err bon 9tegen§berg u. a. m. jä'^lten. 5ße!anntlid) betra^tete

33obmer bie bilbergefdimüdfte 5parifer ßiebetl§anbfc£)rift, au§ toelc^er er 1758
bie „©ammlung bon ^innefängern au§ bem fdimäbifd^en ^e^tl'iii^'^te" l^erau§gab,

al§ ba§ einfüge „ßieberbud)" be§ ^., bon bem ^abloub fpridjt. S)ie Slnnal^mc

entbehrt etne§ 33ett)eife§ unb mag , ha gerabe in jener ^anbfi^rift .^abloub'S

SGßorte ftel)en, e'Cier etloa§ Unma'^rfi^einticfieS f)aben. i^mmerl^in ift am Urf^jrunge

ber ^anbf(f)rift au§ ber norböftlid^en ©(^toeij (.^onftan^? '^üxiä)'^:) , au§ einem

Greife mie ber ^IRaneffifdje mar, nidjt ju ^meifeln, unb fo mag il^r ber bon
Sobmer gegebene "iSlamt p^ne 33ebenfen bclaffen bleiben. ^}l. befa^ neben feinem

„^ofe" in ber ©tabt S^xiä) bie 23urg ^^lanegg, bereu ütuinen no(i) je^t einen

ber f(i)önften StuSfiditäpunfte in ber ^Jtä^e ber ©tabt !rönen, ber nac^ it)r benannt

ift; über einem Jßrunnquett an il)rem f^u^e ftel)t ein einfa(i)e§ 5Den!mal ju

gfiren bon m. — Sin Urenfel glitter giübigerS (II), aHübiger (VII.) , S3ürger=

meifter in 3üric^ (f am 9. giobbr. 1383) befehligte bie ^üric^er am 26. S)ec.

1351 bei Sättoil in bem für fie fiegreid^cn jEreffen gegen bie Defterreic^er unter

SBurfarb bon ßüerbacE), bem 3llten (33b. VI, 53). — 3lu§ anbern 3meigen be§

©efc^lc^teS ftammten bie »rüber Otto (1258) unb ^einrid^ m. (1259 big

1271), ^rö^fte be§ föro^münfterftifteS in 3ütid^, bon benen ber le^tere fidE) um
bie Sßertbaltung bc§ ©tifteS berbient machte unb .^arl ben @ro§en als ©rünber

beffelben burd) Einbringung bei 33ilbe§ bei Äaifer§ am 2;!§urm unb im ©ieget

be§ ©tifte§ berl)errlid)te. äBieber ju einem anbern i^omilienätücige get)örte ber

3ürd^erif^e S3ürgermcifter fjfelij m. (t am 9. mäx^ 1436).
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Sitteratur ber beutfd^en mittetaltetlid^en 3)id^tfunft feit SJobmet, inäbef.

|)Gbtoub^§ ßJebid^te, !§erau§g. tion ©ttmüllet, S^xid) 1840. — ^öeittäge jur

®efc^. ber gamitie IIJI, in ben Üleuja^rgblättern ber ©tabtbibtiott)ef ^ürid^

f. 1849 unb 1850 (üou bem Unter^eid^neten). — Dr. 8. ^Kocfinger, Uefier

eine <g)anbj(i)rift bc§ @(f)tt3aBenfpiegelS unb Ue6er bie oöerpiäljif^e ^^amitie

öon 5ßrädEenborf in ben (Si^ungSber. ber fgt. ba^er. 3lfabcmie ber 2B., 1867
unb 1868. — ^Inaeiger ']. fc^roeij. (^e]ä)xd)te, ^a^x%. 1870. ©. 21 u. 49. —
Dr. S, gtub. ytaf)n, Äun[t= unb Söanberftubien au§ ber ©dCiroeij (fünft(erijd}e

:

„©tubien über bie ^atijer Sieber^aubfc^tift"), Söien 1883. ©. 79
ff.

®. ö. fS&t)^.

SPZongcr: ^einric^ ßubtoig ^. , ''^Irdiitett unb ^cmotoge
,

geb. am
31. 3fuU 1728 3u ^itfd^er, einem fäc^fifc^en S)orfe äwifd^en Sorna unb 3tlten=

bürg, t am 30. Slpril 1790 ^u '^^otSbam a(§ fönigtid^er Cber^of=5öaurat^ unb

@arteninfpector. ©ein SSater, ein armer Partner, lie^ fidf) balb nad) ber @eburt

beg 6o^ne§ in ber '^ix^e öon ßeipjig nieber unb gab i^m felbft UnterricEit im
3eic^nen. 2)ort lernte er, öierjetju i^a'^r alt, ben bamatigcn ©tabtbaumeifter

©(i)miebtein fennen , mtläjtx i^ ^u \iä) in fein ^au§ nat)m unb it)m baburd§

©etegenl^eit öerfc^offte, ba§ ^anb^eic^nen unb fämmtlic^e mat^ematifd^e äöiffeu"

fdiaften äu erlernen, aud£) 5P^t)ft£ ju ftubieren. 3" gleid§er 3eit erhielt er burcE)

3inf $riüatuntcrri(^t im 3ci<|nen, wobei e§ it)m an Einleitung ^ur pra!tif(^en

58aufunft unter ^^üfirung ©dlimieblein'i umfo weniger fet)len fonnte , aU eben

bamatg burcf) biefen ber (Seorgen= unb ber 9flatt)l)auött)urm, bie Sibliot^el unb biete

anbere ®ebäube
,

fon3ie bie fog, ©d^Ieufen 3ur 5lbfü^rung beg Söafferä unb

Unrat^eä burc^ atte ©trafen ber ©tabt auägefü^rt mürben. S)er unbemittelte

aber bon 2öiffen§brang getriebene tl)ätigc 5Jl. mu^te bie ^JJlittel für fprarf)lid|en

unb toiffenfdbaftli(f)en Unterricht oft burcl) ©ct)reiben unb 3ei'^i^en für (Selb in

feinen 5Jtorgen= unb 3lbenbftunben ertüerben. ®rft 1748 unter bie 3'i^t ber

afabemifd^en SSürger aufgenommen, fanb er an bem bamaligen 5]3rofeffor ber

5laturle'^re 3Bin!ler eine neue troftreid^e Unterftü^ung. Gr berfertigte bie 3eid^=

nungen für bie .$?upferftid£)e ju beffen „©jperimentalp'^tjfif", „Gleftrifd^en Söer=

fud^en" ic, mofür ii)m äöinfler bie ^oClegienfrei^eit mie bei fiel) fo hn A^ieinfiuä,

Ääftner, @f)rift, i^oad^im, Submig unb anbercn ^^rofefforen öerfd^afftc.

'üaäi einem t)ergeblidl)en S}erfud^ 5!Jtanger'§, fid§ fpeciett ber ,^rieg§bau!unft

äu Wibmen unb bei bem ;Sngcnieurcorp§ in S)re§ben eine 5^erforgung ju cr=

langen, er'^ielt er im ^. 1753 ben 9luf al§ 33auconbucteur nad) ^ot§bam, mit

einem ^onat§gel)alt üon 12 2;^alern. 3lud^ l)ier mu^te er fein Sinfommen
burc^ Unterrid£)t in ber Saulunft unb ©prad£)en, meldten le^teren fid^ in§befonberc

bie .gjofpagen auf 33efe^l be§ i?önig§ ju mibmen Ratten , p ert)ö^en trad)ten.

Unter feinen ©dl)ülern befanb fidt) and) ber fpätere Dberft bon ^^ird^. Um
ftdl) aber rec^t eigentlii^ bie bürgerlid^e 33aufunft anzueignen, erlernte 5Jl nun nod^

praÜifdl) bei Sinbner in ^^ot§bam bie ^auver= unb bei ^o^. Slbam SSüring in 23erlin

bie 3inimerer!unft junftmä^ig brei ^at)xe lang, nad^bem er fidt) öorl^er aud^ im
«Ulobelliren öon S3ilbl)auer= , ©teinme^= unb 3^"^>^ci^^^"'^6iten geübt l^atte. ©eit

biefer 3cit finben mir i^n at§ ^Jtitarbeiter an ben Sntmürfen jum neuen ^^alai§

bei ©an§=©ouci§, bem .^onal ic, fomie einer ^Dtenge öon ^riüatbauten in ^^ot«=

bam felbft, unb 1763 jeid^nete er nad^ ^önig ^^riebridtjä IL SBorfdt)rift ben

^ofplan äum ^Zeuen ^atai§ (nadl) lorint^ifd^er Drbnung), ebenfo mie ben per=

fpectiöif(^en Slufri^ beffelben. 3ln ber Sluäfü^rung bc§ 33aue§ felbft Wirtten an=

fänglidt) Süring unb .g)ilbebranb mit, fpdter aber beforgte ^}t biefelbe allein,

toö'^renb er gugleii^ bei aEen anberen föniglid^en unb .^afernenbauten in ^.potg=

bam unb Sranbenburg bet^eitigt mar. 1775 mürbe er nebft ©ontarb unb

Unger S)irector ber löniglic£)en ^Baue unb al§ 1779 ÜJontarb unb 1781 Unger
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nad) SBerltn gingen, betitelt 9Ji. bi§ 1786 beten atteintgc S)irection, toie er benn
bie ®ef(i)äfte ber 5pot§bam'f(^en 35Quatbeiten bi§ ba'^in übexl^au|)t bejorgt ^at.

3^nän)i[ci)en toax ex in biejen fec§§ Salven beim Könige burd^ beffen böEig un=

gei-ed)tietttgteö 5]^i|trauen in Ungnabe gefallen , toeld)e§ it)n fogar auj öievjetin

jtage in§ l^jejängni^ bmdite, au§ roetdiem er erft burc^ ben 2ob be§ großen
Königs befreit ttjurbe. g^riebrid) äBill^elni II. reftituirte ^. |ogIei(5^ toieber t)oII=

ftänbig unb ernannte it)n aum £>beil)ofbauratI) unb föniglid^en ©arteninjpector,

qI§ toetdier er bi§ ju feinem 3;obe 1790 ben größten unb tDo£)ltt)ätigften Sinflu^

auf $otsbam§ 33autt)ätigfeit ausgeübt l§at.

^. tjinterlie^ fed)§ Alinbev, unter benen ätoei @öf)ne, meldte beibe in ber

^Pomologie, Gärtnerei unb Treiberei ebenfalls S3ortreffIic£)e§ geleiftet baben, ber

ältefte, ^an§ .^atlW., n)nrbe ©tifter ber befannten 5ßot§bamfd)en Defonomifc^en

@efenfd)aft, toäl^renb ber jüngere ^einrid) Äonrab W- ebenfalls föniglid^er ^of=
bauratJ) unb öon 1809— 1815 jugleid) ©tabtbauvatl) toar unb 1842 als !önig=

lid)er ütegierungSbaurat^ äule|t in SßreStau fungirte.

?luct) auf littevarifci)em ©ebiete ift ^. fel)r t^ätig getoefen unb l^at fii^ al§

©d)riftfteller im U^aufoc^ unb in ber Homologie einen etirenöoUen Siuf ertoorben.

25on feinen fd)riftftellerifd)en Slrbeiten ftnb , au^er einer ^Jlenge einjelner 3luf=

fä^e, al§ ttaffifcti unb bon gacEimännern l)0(^gef(i)ä^t üor SlUem ju ertoä'^nen:

„SßoEftönbige Einleitung ju einer ft)[tematifd^en ^Poniologie ic." , I. 2t)eil. SSon

ben 5lepfeln. gol. 1780. II. 3:t)eil. Sßon ben 33irnen. gol. 1783. „58e=

mer!ungen über bie 3ii^nie'';funft , befonberS über bie Einbringung ber SSänber

unb ©pannriegel", 1783; „ß^nlmürfe unb ^oftenbered^nung ^ur 9Jleublirung ber

2öot)ngebäube ic", 1783; „S)ie ö!onomifd§e 33autoiffenfd)aft jum Unterri(^t für

ben ßanbmann", 1783; „iJlac^riciit bon bem neuen ©runbbaue ju einer Elnja'^l

|)äufer in $ot§bam auf einem el)emaligen @umpfe im ^atjxt 1783", 1786;
„SSeitrag ^ur praftifdien Saufunft", 1786; unb olS baS befanntcfte „35au=

gef(^i(i)te öon 5ßot§bam , befonberS unter ber 9iegierung .^bnig t^nebric^S II.",

3 33be., 1789 unb 1790. Tl. öon DeSfelb.
^JJJangolbt: ^anS ^arl ©mit öon 3!Jt., auSgeaeid^neter ^Jtationalöfonom, toar

geb. am 9. ^uni 1824 in S)re§ben, f in SöieSbaben am 19. Elpril 1868.

3ur 3eit feiner ©eburt toar ber Später JTarl ©eorg ^uliuS öon Tl. ^pptU
lationSgetiditSraf^. Duvct) ben frül)en 2ob ber ^Ututter unb bie 2Bieberöer=

lieiraf^ung beS S3ater§ tourbe er einige ^al^re au^er'^alb be§ @lternl)aufe§ erjogen,

befu(i)te bann in g^bidfou, too^in ber 33ater injtoifdjen als ^räfibent beS 3lbpel=

lationSgerid)teS öerfetjt toorben toar, baS (St)mnafium, beenbigte aber feine ^uma=
niftifi^e SluSbitbung auf ber l?reuäf(i)ule in 5DreSben unb be^og Oftern 1842 bie

Uniöerfität ßeip^ig. 6r begann ^ier bie iRec^tc au ftubiren, befudt)te aber 5U=

gleich au(^ bie ftaatStoiffenfä)aftlic^en S3orlefungen öon A^-)anffen. ©eine ©tubien

tourben baburd) unterbrocljen , ha^ er (5nbe 1843 als SßorftanbSmitglieb einer

©tubentenöerbinbung, bie ben öerbotenen 6^ara!ter einer burf($enfd)aftlid)en trug,

fid) bie ©träfe beS consilium abeundi ^u^og,. S)aburc§ toar er genötl)igt , eine

Uniöerfität beS EluSlanbeS auf^ufucfien , unb öertoeilte beSl^alb längere Q?\i ttr

®enf. ©bäter toanbte er fic^ nad) 2;übingen, fetjte l)ier namentlid) bie national=

b!onomtfd)en ©tubien fort unb tourbe im 3ful^i 1847 jum Doctor ber ©taatS=

toixtl)f(^aft bi-"omoöirt. EllS ^nauguralfdjvift öerfa^te er eine Elb'^anblung

„Ueber bie Elufgabe , ©tettung unb ©invidjtung ber ©barfaffen". S)er @egen=

ftanb ift öom poli,^eitoiffenfd)aftlid)en ©tanbpunft ouS betjanbctt, unb eS ift auS
bem 2öefen ber (5iavid)tiing bie atoetfmä^igfte Elrt it)rer EluSgeftaltung im @in=

3e(nen mit öielem ©d)aiifinn enttoidelt. ^iad) bem Elbfd)lu^ feiner UmöerfitätS=

ftubien Ee^rte 5R. in feine fäd)fifd)e ^eimat^ jurüd unb trat pitäc^ft mit

öfrfd)iebenen 23ereinen unb 3fitfd)riften, bie fid) ber ^Bearbeitung ftaatStoiffenf(^aft=
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tt(f)er f^fvagen toibmeten, in 55ert)inbung. ^m x^xüi)\a^x 1848 ett)ielt er eine

'3lnfteIIung beim 5}tiniftexiiim ber austrättigen 3lngelegcnf)eiten. ©eine !^aupt=

fäd)Iic£)e 2t)ätig!eit feeftanb in ber Seitung be§ oTfi^iöfen 2)re§bener 3fournQt§,

ttjotin er bie S^i^ereigniffe im ©inne einer gemäßigten Steformpartei bejprad).

2Iuc^ übertrug i'^m ba§ 5!}linifterium be§ Innern bie SluSorbeitung einer (Se»

fd)i(^te ber fäcfij'ijc^en Sfn^uftrie. 21I§ aber im i^uni 1850 bie Diegierung

burd^ einen ©taatSftreicf) bie SBerjaffung tion 1848 außer ^raft je^te, reid)te

er fofort ^eine @nt(af|ung ein, unb ba er in feinem ®efu(^ ju ben ®rün=

ben, bie i^n ju feinem @ntfd)luß beftimmten, fidt) offen befannte, fo rcurbe et

ni(i)t nur augenbtidEIid) öon feinen big^erigen g-unftionen entt)oben, fonbern aHc

freunblic^en SSejiel^ungen ju bem ^Jlinifterium !§atten aucf) für immer ein @nbe.

(5r -^ielt ftc^ banac^ längere ^eit in Seipjig auf, mit nationalöfonomifdien ©tu»

bien befct)äftigt, unb übernahm mit Seginn be§ So'fl^'eö 1852 bie 9tcbaction ber

amttii^en SBeimarer 3eitung. Siefe ©teile befleibete er über ^mei ^at)re, unb

in biefe 3"t / ^^ ^"^^ 5i:üf)ia^r 1853 fäüt feine SSer'^etratfiung mit Souifc

ö. ßengerte. @§ maren teieber feine ^olitif($en Ueberäeugungen, bie i^n, toeil er

bamit bie 3Infotberungcn , bie in feinem Iitteraiif(i)cn 3Seruf an i^n gerict)tet

tDurben, ni(i)t tiereinigen fonnte, im Sa^te 1854 jur 5tiebertegung feiner ©teile

tieranlaßten. @r entfd^toß fid) iefet, bie afabemifc^e ßaufba{)n ^u ergreifen, unb

im ©ommer 1855 tourbe er als ^^^ritiatbocent ber Dtationolbfonomie an ber

Uniöerfität ©öttingen aufgenommen. 2H§ ^abilitationefiiirijt l^atte er eine

©dirift ausgearbeitet, bie unter bem 2;itcl „S)ie Se^re tiom UnternetimergetDinn,

ein 23eitrag ^ur 5BoI!§mirtI)f(^aftetet)re", in bemfetben Sat)r im 3)ru(i erfd)ienen ift.

^an !ann biefer Slrbeit bie SSe^eidinung al§ einer t)öc^ft bebeutenben miffen=

f(^aftlid)en Seiftung nid)t öerfagen , unb mit bem barin beljanbelten Problem

mirb ber 5flame ^HangoIbt'S immer üerbunben bleiben, freilief) I)at er felbft in fpäteren

©d^riften bie Sljeoiie be§ @egenftanbe§ nod) tüeiter entmidett, aEein bie 2Beiter=

bilbung beftanb bann "^auptfäd)tic^ in ber SSereinfactjung feiner frül)eren 9Iuf=

ftettungcn, in ber Sefeitigung tion Unterf(i)eibungen unb @infd^rän!ungen, bie er

aHmälig al§ unuötl)ig erfannte, nii^t etma in ber Einfügung neuer S)etait8

ober tt)i(i)tiger f^fotgefät^e. 3Iuf ber anbern ©eite fteEte andj gleich bie erftc

^Bearbeitung einen fei)r bebeutenben O^ortfd)ritt bar gegenüber allen ienen ©d)rift=

fteüern, bie öort)er fc£)on etmaS 3IeI)nlid)e§ erftrebt t)atten, mie e§ ^l. \e^t jur

^^u§fül)i;ung brad)te. 5Zid)t al§ ob feiner Se'^re eine abfolute 9lid)tigfeit äu^u^

geftel)en ft'i. ^m ®egentt)eit mirb bie 33etrad)tung§tDeife , tion ber er auSge'^t,

einer mobernen Sluffaffung ber tt)irt^fd)afttic£)en 93orgänge fc^ief unb unnatürlid)

erfc^einen, allein tion bem bamal§ l^errfc£)enben ©t)ftem mußten feine 6nttt»ic£e=

langen aU burdf)au§ confequent, ja at§ bie enblic^e 2lu§füttung einer em|)finb=

tid^en unb auffättigen Sude begrüßt roerben. Slud^ fann man , otjue bie

®vunbanfdt)auung ju f^eilen, bieten ßtnjeterörterungen '^o'^en unb bteibenben

SOöevtl) beimeffen, mte benn u. 31. auf bie übrigen 6infommen§arten, ganj befonberä

aber auf bie 5Rente, tiiet neue§ 8ic£)t geworfen mirb. Sind) bie mciteren ^Irbciten

gjtangolbt'g betrafen faft auSfd^ließlid) ba§ ©ebiet ber t()eoretifd)en ^Jlationat=

öfonomie , unb jmar befcC)äftigten it)n ^ier tiorjug§roeife bie allgemeinften , um=

faffenbften ßrfc^einungen, bereu 3lnatt)fe teine fpe^iettere 33eobad)tung be§ tt)irt^=

fd)aftlidC)en ßeben^ erforbert. ^eina^e bie ein,^ige ^3Iu§nat)me fteEt ein untioüenbeter

5Iuffa^ bar, ber bie „Slrbeitertierbinbungen unb ^(rbeiteeinftcllungen in 6ng=

tanb" bet)anbelt unb bod^ au(^ auf einem befd)rän!ten Queflenmaterial beruht,

©erabe aber nad) ber it)m cigenf^ümüdficn iJlid)tung t)in eröffnete er balb nad^

feiner ^Dliebertaffung in ©öttingen eine litterarifd)c it()ätig!eit für ba§ ©taatö=

tei-iton tion S3luntfd^Ii unb 5ßrater. .*pier finb, neben einigen biograpf)ifi^en

SIrtiteln, bie überbie§ jugleid) einen bogmengefdCjid^ttid^en S^rafter an fid)
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tragen , bic luid^tigften 5pun!te ber f^eoretifdEieti ^totionalöfonomie öon i^m be=

l^anbelt. S)ie 6igentpmli(^feit feiner ^Begabung, feiner ^[Ret^obe unb a^flleic^

feine toiffenfc^afttid^en ©runbanfdiQUungen treten in biefen 5lrbeiten beutUd^ ju

SLage. ©ein ©tanbpunÜ berü'^rt fid^ mit jenen in ber Z1)toxU abftracten, in

ber 5ßi-*Qji§ frei'^änblerifc^en Se^ren, ju n)etc£)en bie "^erborragenbften engtifc^en

©d^riftfleHer fid^ befannten, beren 5orf(f)ung§tt)eife er burd^auS felbftänbig an=

äutoenben unb ^ur ©etoinnung neuer Olefultate ^u öerttjertJien öerfte'^t. S)ie

Stuffä^e für ba§ ©taatilejifon toaren gleid£)3eitig SSorarbeiten für eine um=
faffenbere ©liirift, mit ber fi(^ M. hamaU befd^öftigte, einen „ÖJrunbri^ ber S5ot!§=

wirt^fd§aft§le^re", ben er im Sommer 1862 jum Stbfd^lu^ brad^te (1863, 2. 3luf=

läge 1871). @§ i[t ba§ eine in i^rer 5lrt öortreffIid£)e Strbeit, bie t)inftd^tlic^

il^reg tiefen @inbringen§ in bie befprod^enen ^i-'^Seu ben beften engtifd£)en 2e§r=

büd^ern eines ©enior ober Witt an bie ©eite geftettt merbcn fann. 9lamentlid^

geigen bie logifd^e (Stieberung beg ©toffeS, bie fd^arffinnige Sße'^anbtung ber

^rei§Iel§re, worin er aud§ öon ber mat^ematifc£)en gormulirung ©cbraud^ maci)t,

fottjie bie originette @rf(ärung ber ®in!ommen§eifd^einungen at§ (Steidf)getDid§t§=

juftänbe ben S5etfaffer al§ einen 5!Jteifter ber bebuctioen 5!}let^obe. 3fn3lt)if(^en toar

er (Snbe 1858 in ©öttingen aum unbefolbeten au^erorbentli(i)en$rofeffor beförbert

ttiorben, ^m ©ommer 1862 befudt)te er auf Soften ber f)annoöerfd^en 9{egie=

rung bie ^nbuftrieau§ftellung in Sonbon. ßeiber befiel il)n ^ier ein fd^tnerer

@elen!r^eumati§mu§, öon beffen ^lad^loirfungen er in SBieSbabcn Teilung

fu(^te. ^m ^loöember 1862 folgte er einer Berufung al§ orbentlid^er ^rofeffor na(^

greiburg, mo er al§ einjiger SSertreter feiner fjöd^er eine au§gebel)ntere afabemifdl)e

3BirIfam!eit gu entfalten begann. Sie !^auptfä(^lidE)e litterarifd£)e Slufgabe, bie i'^n

!^ier befdE)äftigte , beftanb in ber 3Iu§arbeitung eine§ au§iü^rlicf)cn gemeint)erftänb=

lid^en ße!^rbud)§ ber Ditationalöfonomie, ba§ er für bie „33ibliot^ef ber gefammten

^anbel§tt)iffenfd£|aften" jugefagt. 6r l)at nur bie eine §älfte baöon öoüenbet,

wcld£)e au^er ber Einleitung bie 2e£)re öon ber (Süterergeugung unb öom @in!ommen
entt)ält. :^m Söefenttid^en finben fid^ \a audl) ^ier bie 2lnfd£)auungen be§ „®runb=

rtffe§" öorgetragcn , attein fie finb Diel weiter ausgeführt unb treten in

gefd^macEöotter, im ©anjen leidet öerftänbtid^er ®ar[tetlung entgegen. S)a§ 35u(f),

ba§ unter bem Xitel „SSolfSWirf^fdliaftäle^re" lieferungSmeife erfd^ienen ift unb
1868 jum 3lbfdf)lu^ !am, l)ätte nodl) eine größere ^Verbreitung al§ 2e:§r= unb
ßefebudE) für ein toeitereS ^Publicum öerbient , al§ i'^m ju %i)tii getoorben i[t.

Sine Berufung , bie ^. wälirenb feiner äöirlfamfeit in greiburg nadl) 5prag

erl^iclt, fd^lug er au§. ^m ©ommer 1867 befudl)te er bie ^ßarifer aßeltau§=

ftettung. ^m barauffotgenben äöinter würbe er Oon empfinblid£)en förperlidl)cn

ßeiben ^eimgefuc^t. ^n ben Dfterferien fud^te er in 2öie§baben bagegen <g)ülfe,

9lber fd)ou nacl) lurgem 'Jlufent^alt ftarb er ^ier am 19. ^pril am ^er^fdl)lag;

am 23. würbe er in greiburg beerbigt. @r[t nadl) feinem 2;obe ift fein le^ter

Seitrog jum ©taat§lej:ifon gebrudft worben. ©erfelbe bel^anbelt bie „33olf§=

Wirf^f^aft unb 5ßolf§wirtl^fd§aft§lel)re" unb ift bemer!en§wertt) , weil ^JJl. barin

feine 5lnfd)auungen über Slufgabe unb 5[Retl)obe ber 2BiffenfdC)aft eingel^enb bar=

gelegt l^at. S)a ift e§ benn in §ol)em ''JJta^e anjucrlennen, ba^ ber ©(^rtft=

fteüer, ber nad^ feiner befonbereu 58efät)igung unb nad^ feinen 5lrbeiten ber ab=

ftratteu 9iid)tung fetber angel)ört, bie üotte ^Bebeutung ber inbultiöen unb
l^iftorifdfien ^etl)obe ,^u würbigen wei^, wie er audf) fd^on früher bie 9lational=

öfonomie in fe{)r treffcnbcr SBeifc alö bie „'^l)itofop^ic ber 3öirtl)fd£)aft§gefd^id^te"

be,ieid;)uet t)Qtte. 5Diefe 33ora^nung fünftiger tiefgreifenber Umgeftaltungen ber

2öiffcnfd)aft wirb i^m ebcnfo jum ^Jtad)ru§m gerei^en Wie bie !^o'^en SJerbienfte,

bie er fic^ um ba§ überlieferte ©Aftern burc^ bie ''JluSbilbung unb Söerbott»

ftänbigung beffelben erioorben l)at.
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91. SCÖagner, ©ebäd^tni^rebe auf .^ang don ^Jlangolbt bei beffen Qfabe=

mif(i)er 2obten|cier, gretbutg 1870. — 53abifc^e Biographien, 33b. II, <B. 37
f.

gefcv.

9)tangoIb: Sfofepl^ ^., geb. im ^. 1716 in gte^Iingen in «Dtittelfranfen

(SejirfSamt äßeiffenburg), toirfte an ber ^efuitenunitei-fität jn Xillingen, tourbe

fobann (1748) »^profeffor bev ^4>'^itofopt)ie in :3ngoI[tabt , tt)oiaui er (1756) an

bie bortigc t^eoIogifcf)e gacultät überging , unb übernaf)m fpäter ha^ 9iectorat

ber SfejuitenanftaÜ in 3lug§burg , xoo er jur Stit ber ^lui^ebung be§ Drben§

nod^ lebte. @r fd^rieb : „Systema luminis et oculorum cum dissertatione de

sono" (1753) unb „Philosophia rationalis et experimentalis" (1755), b. ^.

eine Sarfteltung ber Sogif , ''D'leta|){)t)fif unb $^t)[if auf ©runbtage ber 6arte=

fianifdien ^p^itofopl^ie. ^Prantl.

9JtaiigoIb: ^ajimuS m. , 33ruber beg 3]origen
,

geb. im S. 1722 in

gte^lingen, f am 23. '•JJlärj 1797 in 9lug§burg ,
übernaf)m (1757) in 3Jngol=

ftabt bie ^profeffur ber ^t)itofop^ie, f)ieraui (1763) einen tf)eologif(i)en ße^^rftu^t,

unb toutbe 3um ^Proöinciat ber Provincia Rhenana be§ ^efuitenorbenS ernannt,

in tDeI(i)er SBürbe i^n ha^ 3fa^r 1773 traf, toorauf er [it^ nac^ 9tug§burg

äurücf^og. @r fct)rieb „Philosophia recentior praelectionibus publicis accommo-

data" (1763 f.), tt)orin burd)get)enbg bie üblid)e Sefuitentet)re maltet, unb „Re-

flexiones in Alexandri a S. Joanne Carmelitae continuationem historiae

ecclesiasticae Claudii Fleurii abbatis" (1783— 86, 3 33be.), moran [ic£) eine

Iieftige ^olemif fnüpite , ba im ^. 1784 eine anont)me (Sc£)tiit „Anti-Man-

goldus sive vindiciae historiae ecclesiasticae Claudii Fleurii" er^c^ien, in teetd^er bie

jejuitifdie 33et)anblung ber ^ird^engefc^icElte nä^er beteuctitet tourbe, morauf 3Ji.

im 3. 5Banbc feiner Retlexiones eine: „Responsio ad vindicias sie dictae historiae

Fleurianae Pappenhemii" beifügte. Slu^erbem oeröffentlidite er: „Origo collegii

Societatis Jesu ad S. Salvatorem Augustae Vindelicorura" (1786).

SadEer , Bibliotheque des ecrivains de la compagnie de Jösus. S3b. III,

©. 480 ff.
^rantl.

9)tongon: S^o^ann ^., ein bi§ bor toenig Sfa^i-'en unbefannter 6om=
ponift be§ 16. ^a^rl^unbertS, ber in 9Ia(i)cn lebte unb ftarb unb toat)rfd£)einlid^

au§ ben 9lieberlanben gebürtig ift. ^n bem 9lrdl)iö ber 5Jtünfterfircl)e in Slac^en

befinben fic^ l)anbfc^riftlidl) 20 5Fteffen, eine (Sammlung ^t)mnen unb ^3Jlotetten

für aEe Seiten be§ Äirdfienja^reS , 7 Magnificat, 13 Salve Regina, 6 Regina

coeli, me'^rere 5lntibt)onen unb Passiones. 6ine ber ^JUleffen trägt ben ^Titel:

„Missa in summis festis decantanda, ad petitionem venerabilis Domini D. Ro-

berti a Wachtendonck Decani Aquensis composita, auctore Johanne Mangon,

anno 1572, 21. Decembris". ,g)ierau§ lä^t fid^ ber (Sct)lu^ äie^en, ba§ 5Jl.

ß^orbirigent an ber 9ladt)ener ^tünfterfirct)e um obige S^it ^cii^ unb if)n mo|l

bie um 1577 in 9lad^en ^^errfd^enbe 5Peft, toic nad§ ben öor'^anbenen 5^ad§rid^ten

obigen SCßad^tenboncE, eine gro^e Slnjaf)! anberer ßl^or'^erren unb 6antore§ beg

(Stiftes 'tjinmeggerafft ^at. ^. SSöcEeler, bem je^igen 6l)orbirigenten unb 6tiftä=

bicar berfelben Äird^e, gebührt ba§ SSerbienft, ben alten ^eifter ber S5ergeffen-

l^eit entriffen unb neben obigen 5lotiäen eine 5Reffe im ^al^re 1862 in ^^artitur

beröffentli(^t ^u ^aben. S)iefe 5Heffe ift ein tt)al)re§ g)teiftermerf in ßrfinbung

unb Slrbeit unb jeigt un§ bie ^aleftrina'fdl)e o^it i" ^^"^^^ öotten eblen ä5ott=

enbung. Stob. Situ er.

manl^axi («manat): ögt. ^agtcttncr 33b. x, ©. 355.

SOtauUiuÖ: Cornelius 9Jt. , (Stammüater einer 33ud5brucEerfamilie ju

®ent in gtanbern im 16. ^^a^r^unbert. ®er ©rünber be§ @efd£)äfte§ toar ju

SSrügge, ift, nad^ älteren Biographen, ju @ent felbft, geboren, benn er lic^ auf

aittgent. beutfd)e SBioflraJj'öie. XX. 13
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ben Sitel einer jeiner ©(^rijten btucfen: „Cornelius diet maecte
|

die heuet

gheprent
|
Manilius van Brugghe wonachtich te Gend". ^n tt)eld)em ^a^xt ev

geboren loarb unb n)eld)e§ ©tonbeS feine ©Item n^aren, ift nid^t über=

liefert, bod) tarn er im ^. 1548 nacE) (Üent, tt)enigften§ trägt ba§ erfte bur(f)

i!§n bafelbft gebrucfte Sud) bieje ^otireSjat)!. ^Jleben feiner tt)pogrQpt)ifd)en 33e=

fi^äftigung t)ulbigte er and) ben 9Jlufen unb öerfoBte unb brucfte 1558 in i^oHo:

„Pompa Triumphalis Philippo II. Gandari cum isthic Velleris Aurei Comitia

celebraret. Latine, Gallice, Flandrice", fott)ie ein attegorifd^eä 6)ebid)t „De

Dood. S)rama" , ha^ jebod) nid)t meiter befannt gemorben ift; aud) fd)eint er

ber SSerfaffer nod^ mehrerer anberer lateinifdjer äöerfe geroefen ju fein, bcnn

SanberuS a. a. O. be^eidinet i^n a(s einen ©c^riftfteller „latinis litteris ap-

prinie excultus" , bo^ finb bie meiften biefer ^robuctionen nid)t auf unfere

%aqe gefommen. Seine Söo^nung unb Dfficin l^olte er anfangs „in de Scheld-

strate", im ^. 1558 unb bielleid^t fd)on bor biefer S^it fiebette er „in 't

metsers huus achter sinte Nicolaskerke" über, ©ein 33ud)bruder3eid)en trägt

bie ©eöife : „Pax vna triumphis innumeris potior", ©v füt)rte ben Jitet:

„Typographus juratus" , üerfügte über ein fet)r beträd^tUdieg tt)bogra|3'^if(^c§

2Rateiial unb mar au§reid)enb berfe!)en mit lateinifd^en, griec^ifdien unb t)lämi=

fc^en Jl^pen. ©eine 3lu§gaben finb correct unb ber S)rucf rein. Unter feinen

ämanjig batirten ©r^eugniffen, moju nod) mehrere unbejeidjuete tommen, seidenen

ftd) befonberS au§: „Aurelij Prudentij Clementis . . Hymnorum Catheraerinou

Liber", 1548. 8*^; „Declaratie van der Triumphe bewezen den Hooghe Ghe-

boren Prince van spaengien
|
Philips

|
Des Keisers Chaerles van Oostenryc

Zone
I

binne der stad van Ghend", 1549. 4*^; für meieren S)vucf i^m eine

Sftemuneration bon 33 seh, 19 d. gr. bi-milligt mürbe; „Polydori Virgilii Vr-

binatis Angliae Historiae libri viginti sex", 1556. 8*^. ?Iu^erbem mar feine

Officin ond) für bie be§ ^of). öan ber ©tcene (Lapidanus) tt)ätig, für meld)e er

U. a. „typis Manili" 1555 jmei SBerfe „D. Prosperi Aquitanici Episcopi Reg.

Ex Sententiis Sancti Augustini, Epigrammaton libellus" unb „Ordonnancie

byder K. M. op de Qvade Weghen Ende Straaten binnen den Lande van

Flanderen", ba§ erftcre in Dctaü, ba§ le^tere in Quart ^eiftettte. '>M. [tarb

im Mre 1558 ober 1559.

;5^m folgte fein ©o^n @t)itet)n (@i§tain, (St§Ienu§) m. , eben fo

tote ber 23ater „ghezwooren Drucker". @r bemo^nte no(^ einige ^tit ba§

bäterlid)e ^au§, be^og bann aber ein anbereS „op de Cooren Leye, by de vyf

Helmen" unb med)felte nochmals mit einem fold^en „te Putte, in de wytte

Duyue (columba), naest de Gulden Schale", morin er enblid) unb ebenfo feine

5lad)foIger länger al§ ein Sitji-'^unbert , mit einer Unteibred)ung Don 1576 bi§

1584 öerblieben. Dbgleid) biefer Srnider feine i^unft nur mä^renb üier^etin

2Jat)re betrieb
, fo berbanfen mir it)m bod) im SJer^ältni^ ber (Sr^eugniffe ber

©enter treffe ^u biefer 3eit (Sot)ann I. \)an ber ©teene 1552—76, ©er'^.

t). ©alenfon 1554—68 unb |)einvid) ö. b. .fieere 1556—67: Sb. XV, 508)

bie 33erDffent(id)ung einer äiemlic^ bebeutcnben ga^it mid)tiger SBcrte, roenn aud|

biefelbcn, mie fd)on bei feinem 33ater , nid)t immer auf feine eigene IRed^nung

gebrudt mürben
,

fonbern bie eben genannten glcid).^eitigen (Senter S3ud)bruder

bie Herausgeber marcn. Slu^erbem mar M. ber S)ruder einer großen Q^^
anberer unb jmar patriotifd^er 33ücE)er unb 23rofc^üren , auf bie er fid§ aber

n3oi)t t)ütete, feinen 9iamen ju fe^cn. 6§ maren bie§ g^^ußfi^^'i^ten politifd^en

;3fnt)alt§, bie in jener @bod)e ber nieberlänbifd)cn Unruf)en in fo großer ^a^
erfc^icncn unb , inenn man auf bie tiarten ©trafen bücft , mcld)e jebe Ueber=

fd^reitung ber f. Dvbonnanjen in 33ctreff be§ i^ud)t)anbetS unb ber 5Drudferei

mit unerbitllid)er ©tienge trafen, fo braudt)t man nid)t 5u evftaunen, ba^ er bie

I
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SSatetjt^aft jotcfier ©c^riften berleugnete. @teic^ feinem 33ater T^ulbigte aud§ er

in guten ©tunben ber ^ufe ber ®irf)tEnnft, aber e§ 'i^a'bzn ftcf) big je^t nur

einige f(eiue ©tüde in ölänüf(i)er '»JJiunbQrt auffinben lafjen, toeld^e auä feiner

gebet floffen unb bie er in ber Siegel mit feinem ^Jtotto öerfat): „Paeys is

goedt, Sancta probis Pax est". 3Benn i{)m aber nur ein mittelmäßiges Talent

äur ^oefte innewohnte, fo mar er bo(^ um fo mef)r auf bie 3}eröolIfommnung

feiner Dfficin bebad)t, unb fo ift er oucE) ber einzige, ber juecft ju Oicnt eigene

%\)pm äur gompofition ber '»JJlufitnoten bermenbet Ijat. Unter ben 4'.» größeren

unb fleineicn S)vurfraerfen , bie mit feinem Flamen be^eid^net finb , finb !^ert)or=

3ut)eben : „De Repvblica, Vita, Moribus, gestis, fama, religione, suictitate

Imperatoris Caesaris Aug. Quinti Caroli . .", 1559. ^^ol-; j^Pen Hof Eii

Boomgaerd der Poesien, inhoudcnde menigherley soorten van Poetyckelicke

blommen . . T' Ovtste is Tbeste Paeys is Goedt . .", 1565. 8"; Psalmen

Davids Na d' Ebzeenscbe vvaerheyt . . Liedekins — wys in dicate gbe-

stelt . .", 1565. 8"; „Copie Don Fernando Aluarez de Toledo Duo D'

Alna . ., 1559. 4"; „Le pretre qui porte l'extreme — onction aux malades,

doit toujours etre accompagnö de deux personnages notables des mestiers de la

Loy, pour surveiller et au besoin punir ceux qui par geste, par paroles ou

par quelque autre acte, se montreraient irrevörencieux pour le S, Sacrement",

4"; „Statvta Primae Synodi Dioecesis Gandarensis sub . . Cornelio Jan-

senio . .", 1571. 8"; „Levini Limnii Medici Zirizaei Occvlta Naturae Mi-

racvla . .", 1572. 8''
;
„Liber Proverbiorvm Salomonis Carmine Elegiaco Red-

ditvs Avtore Joachimo Tydicbio, Berlinensi, Marchita, Poeta Lavreato",

1578. 8^
5H. ftarb im ^a^re 1573 unb nun übernahm bie ßeitung be§ (Sef($äit§

lbi§ äum Sa^re 1575 beffen SBittme , met(^e in it)ren ©rüden 3eid)nete

:

„Weduwe van Ghileyn M., te Putte inde witte Duyue, naest de gülden Schale"

unb elf (Sr^eugniffe in b(ämifd)er, franäofifdier unb lateinifi^er (Sprache t)erau§=

^ab. ^l)x folgte SBalter (©aut^iei) ^Jt. öon 1574-1627, Don aüen ©enter

S)rucEl)erren berjenige bt'§ 16. ^at)rt)unbert§, roel(i)cr bie langbauenibftc 2;f)ätig=

feit öon faft 52 Sal)ren entfaltete, ©leiclimo'^l gingen au§ feiner ^^^reffe nur

etroa fedijig fteine Slb'^anblungen ^evöor, bereu ^et)rjaf)l nict)t baä geringfte

Sntereffe für ßitteratut ober ®efcl)ic^te bietet. ß§ berfdjulbetcn bieä lebiglic^

bie graufamen ©bifte, roeldje unter ber fpanifdien i^errfd)aft burd) eine unerbitt=

lid)e ßenjur jeben ©eiftcgauffdimung ertöbteteu unb bie ©d)rijtfteUer ab()ielten, bie

f5rud)t i^rcr Slrbeit ber ^^Jreffe ,^u übergeben. 3lber ba eine fo gut auSgcftattete

^etfftättc, mie biejenige be§ ^^l. , bod) nic^t immer unt^ätig bleiben tonnte, fo

ift n)ol)l 3u glauben, i>a^ er bie große ^a^i tion ^43ubticatiDnen t)abc augge'^en

laffen, bie man fo jatilreid) gegen ba§ ßnbe beö 16. ;3a^rt)unbevt§ in ben

^iebcrlanben exfc^einen fat). Sinen meiteren 23emei§ für bie 3}orpglic^fcit feiner

Officin bietet auc^ ber Umftanb , baß er nic^t feiten mit Slufträgcn anberer

©enter Sud^bruder beel)rt mürbe, mie bon 3ol). b. b. ©teene, ber Jlßittme be§

©er^rb b. ©alenfon unb De§ ^eter be 6lerf, bon 6orneliu§ b. Ütedenare, 2o^.

t). b. .fi>Td)obe (33b. XV, 625), ja felbft bon ^art)l b. ^Imfterbam. ©ein ®e=

fd)äft befanb fi(^ im ererbten bäterlid)en ^laufe ,,inde witte Duyue", mit 3lug=

na'^me ber ^al)re 1576—84, in n)eld)en ber ^ud)bruder %^eln be (£ter£ unb

feine äßittme, bann 6orneliu§ be JKedenare baffelbc in 33efil3 l)atten unb bagegen

bie ^aniliu§'fd)e Officin fid) befanb „inde Lange Munte, recht van den Pau-

weunenstee" unb (1582) „in de Breyelsteghe by de Burghstrate". ^Ji ad^ feinem

%oht erfc^ienen nod) 1627 unter ber girma feiner SBittme „wonende te Putte

inde witte Duyue, by t' Beifort" jmei äöerfe. S)ie ^ladjfolger überfc^reiten

bie für bie ^Jtieberlanbe geftettten äeitli^en Öreujen ber ^ilüg. 2). ^ßiograp'^ie;
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e§ finb ©eröai§ SIR., ber ältefte ©o'^n be§ SCßatter öon 1631—1649 unb
bellen 9le||e Satbuin (Haudouin) 9Jt. Don 1649—1684 unb mit be||cn

23BittlDe erlold) bie alt6erü|mte Srurferei.

Sanderus, De Gandar. dar. p. 35. g^oppenS, Bibl. belg. I, 213.

(Set)§bec£, Woordenboeck nederland. dichters III. 112, IV, 319. Belgisch

Museum I, 424. 5paquot, Mömoires XIV, 305. SBrunet, Manuel III, 28,

93. Backer et Ruelens, Annal. de l'impr. Plantin. p. 73. 35anbert)aeg'^cn,

Bibl. Gantoise I, 106—120, 121—133, 141, 178—291. Bibliophile

beige 1859. 171. ^. granrf.

MaiÜ: Sodann ^Dftatttn m. , am 19. Januar 1766 au 5Jtain3 ge=

toren unb getauft , mar ©ot)n eine§ 16üvgertid)en .g)uf|ii)miebe§ ba|etbft , be||en

.5Jiame |t(^ iebo(^ Hantel ge|d)neben ftnbet ; leine ^JJluttci* t)ie§ 9lnna ß^riftina

Dedtiel. 5R. tourbe, ba er Einlagen geigte, ^um ©tubium beftimmt unb be|u(j§tc

bic ©deuten ber SSenebifttner |einer 23atcr|tabt in ber 2l6tei ^u ©t. ^acoi auf

bem @i(f)el|tein. 5lac£) beenbigten SSorftubien trat er alä ^totii^e in bie genannte

2lbtei, öerlie^ bie|elbe aber noc^ öor 3lblegung ber ©etübbe mieber, um SBelt»

geiftlic^er ju werben. S)a§ ©tubium ber 2{)eotogie ab|olbirte er an ber ^ain^er
Uniöerfität al§ 2ltumnu§ be§ eräbi|c^öflid)en ©eminar§, ert)ielt am 28. ^ärj
1789 bie ^riefterttjei^c unb ertoarb ba§ S)octorat ber S^^eologie. @nbe 1790
tourbe er £el)rer an ber "^ö^eren ©tubienanftalt ju 3^ran!furt a. ^., at§ folc^er

bem dürften ö. (S;oEorebo = ^ann§felb , fai|erü(i)em Dber^ofmcifter befannt unb
äum Seigrer |eine§ ©o^nc§ au§er|et)en. @r befteibete bie|e ©teile öon @nbc 1792
an ungefähr ^mei ^fa^re. S)er 3Iulentf)aU in äöien bradite il^n mit ben ^öd^ften

®e|ell|d^ait§frei|en in 33erü'^rung unb 5)1. lernte |id) in ben|elben ungeamungen
Betoegen, eignete |irf) ben Ston ber|elben an unb ianb @elegent)eit, |ic^ in üer=

fd^iebenen x^ääjsxn aE|eitig au§5ubilben. .^o'^e 6mpiet)lungen ber|c|afften il^m bie

©teEe eine§ ^rop|teg ^u ©t. 9Jlori^ in ^J[ug§burg. 5lad^ Stuf^ebung bie|e§

©ti|te§ ttjurbe er 1796 ßanonicuS ju ©t. Sodann in Sonltanj unb 1802 geift=

lid^er 9lat{) bei ber für|tbi|c£)öflid£)en Slegicrung ba|elb|t. 2ln|ang§ 1810 |a§ er

fti^ öeranla^t, bie Sanbp|arrei 3ltter§f)au|en in ber S)iöce|e t^reifing ju begel^ren,

beraic^tete iebod^ balb toieber barauj toegen |einer angegriffenen @e|unbf)eit unb

feiner Ungeübtl^eit im ©eel|org§bienft , um |ii^ nac£) g^rei|tng äurüdjuaietien.

S)ort liefe er |i(^ unter ßeitung be§ nad£)^erigen 5Dombedt)anten ^ecEienftatter bei

ber Slbminiftration ber öertoaiften S)iöce|c öertoenben unb mürbe in alle S^J^iSc

ber geiftli(i)en (S5e|(i)äft§bermaltung , an ber er biele f^reube fanb , eingeweiht.

©0 mürbe er 1815 jum geiftlid^en 9lat]^ unb S)irector be§ @^egerid^t§ 3u i^reifing

ernannt; 1818 beim SSoEjug be§ 6oncorbate§ erhielt er bie öierte ©teile im 2)om=

capitet ber neuerri(i)teten @räbiöcefe ^ündC)en unb ber ©rjbifdiof ö. ©ebfattel

tnadite i^n ^um Dfficial be§ ®^egeric§t§. ^. zeigte ficf) in biefer ©tettung un=

crmüblic^ tl^ätig unb la§ fc^on um 5 U'^r früt) in ber J?atf)ebrale ^effe, um
befto mel)r ^tit für feine S5ureauarbeiten ,^u finben. 9lm 22. 3Juli 1826 rourbc

er öom Könige für ben erlebigten 93i|d)of§|i^ in ©pet)er nominirt, ma§ mit

feinen 2öün|d^en übeteinftimmte ; bie päpftlid^e 33eftätigung erfolgte erft am
9. Slpril 1827, bie bifd^öfli(f)e ßonfecrotion er'^iclt er am 25. beffelben ^Dflonatä

in 5Jtün(^en burc^ ben ßi^bifc^of bon ©ebfattel. ©c^mierige Slufgaben marteten

feiner in bem neuen Söirfunggfreife. S)ie S)iöcefe ©pel)cr mar bi§ 1818 ein

S3eftanbtl^eil ber ^Jlaiujer getoefen unb tourbc burd) ba§ baixifd^e Soncorbat

toieber l^ergefteltt. ©ie entbel)rte nod) ber nof^tüenbigften geiftlid^en 3lnftalten,

litt an iprieftermangel unb bic fittUrf)=religiöfe Sßermilberung, meldte burd^ bie

franjöfifdfie 9ietoolution unb bie Ärieg§mirreu in§ SJolf ^hineingetragen mar, i)atU

in ber ^falj jiemlid^ tiefe äöurjel gefdt)lagen. ^tanl'ä 33orgänger, ber gebronier

b. (i|anbelte, ä3ifdt)of Pon 1818 — 1826, l^atte an ben borgefunbenen Uebet=
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ftänben toenig ju Beffein öetmoc^t; ffieilg fet^Ite e§ it|m an 6ifer, tl^eit§ an @e;

j(i)t(i unb Äenntni^. 5Jt. Bi'acf)te ©ejcb^ättefenntni^, fh(^tic£)e ©efinnung unb guten

SBillen mit unb fein Streben nac^ 33efjerung ber ^uftönbe mar nic^t ol^nc

Erfolg tro^ ber bebeutenben i^emmniffe, bie it)m entgegen traten. 5£)a er eine

bejonbere SBotliebe für eine too^Igeorbnete 35ern)attung unb pünftU(i)e @ejc^äit8=

fü^rung befa^ ,
jo organifirte er äunäcf)ft bie bifd^öflii^e J^an^tei feinen @ria'§=

rungen entfprec^enb , arbeitete felbft biet in 33üreaufad)en unb toar itn ©d)reib»

toefen in 33epg auf S^nl^alt unb gorm fd^toer ju befriebigen. S)abei erregte

feine SIrt unb Söeife äu tabeln bei bem in fol(i)en 2)ingen weniger gefii)ulten

©pe^erfc^en 6(eru§ 3Utt)eiten Slnfto^ unb tourbe bie Urfacfie einer bteibenben

3)i§t)armonie ^toifctien i^m unb einem %^exl be§ 2)omcapiteI§. Sei S5ornaI)me

ber ,i?ird^ent)ifitationen unb girmungSreifen jeigte fid^ ^Ul. eifrig unb getoiffen=

l^aft unb öottjog feine Slmts'^anblung mit Söürbe. ßeiber toar er , toenn auä)

fonft ber 9f{ebe möditig, auf ber .^an^et nid^t ^eimifd). ©peciett l^ertiorju^eben

finb feine 35emü'^ungen um ^erftettung eineg ßtericatfemtnarä, ba§, wenn aud^ in

fel^r befc^ränften S5erf)ältniffen unter Seitung be§ S)om^errn 5Jtittenberger in§ Seben

trat. 6§ würbe in einem j:t)eil be§ ef)emaligen ®ominifanerttofter§, ta^ aber jur

3eit ber .^armoniegefellfd^aft ju f^efttidifeiten biente, untergebrad^t unb Dom ^ifc£)ofe

felbft unter ber ^Benennung ©eminar jum 1^1. Subwig @nbe Dctober 1827 er=

öffnet, ^m ^. 1830 gelang e§ tt)m, in 33eft^ be§ ganzen @ebaube§ ju fommen
unb nun würbe bie Sßieber^erftellung ber Äirc^e in Eingriff genommen. S)a§

©eminar War nur für äWeijätirigen praftifd^en 6urfu§ bered^net; benn 5Jtanr§

SSemü^ungen, eine öollftänbige tl^eologifi^e ße^ranftatt einjurid^ten, fd£)eiterten an
ber ©parfamfeit ber 9tegierung unb an anberen .^inberniffen. ferner lie^ fid^

5Jl. bie ^ebung be§ Äird^engefangeS angelegen fein. 3ui-' @infü{)rung eineg

neuen @efangbud£)e§ aber lam e§ unter i^m ni(^t. 5Jlit ber Sfteftauration unb

Würbigen 2lu§ftattung ber ©pet)erer Äatl)ebrale ging e§ bei ber ©parfamfeit ber

Regierung nur tangfam öorwärtS. SSejügtid) ber gemifd^ten @!§en war e§ im
SCßiberfprucf) mit ber 9iatf)giebigfeit feine§ 9}orgönger§ fein SBitte, ba^ fein

5]ßfarrer fte proflamire , einfegne ober bie 6ntlaffung§fdl)eine auSftette , wenn
nii^t burc^ SJertrag feftgefe^t fei, ba^ alle ju ert)offenben J?inber in ber !at'^oti=

fd£)en üteligton erlogen würben. @r Woütc aber in bem i^aUt nad^gebcn , wenn
bie ^Brautleute firf) baju öerftänben, ba^ bie Äinber in religiöfer ^infic£)t nac^

bem @efd)led)te gctl)eilt Würben. S)ie <Ba<i}t gelangte audf) in ber baierifd£)en

.Kammer ^ur 5ßefprect)ung unb würbe ©egenftanb öon SSer^anblungen ^wifi^en

bem 5Jiiniftevium , ben S3ifc^öfen unb ber ßurie. ©d£)lieBlic^ erfolgte eine Sn=
ftruction be§ ^apfte§ an bie SSifd^öfe Saierni, 27. ^ai 1832, weld^e bei Der«

toeigerter fat^olifcl)er Äinbererjiel^ung jebe 5Jlitwtrfung be§ ßteru§ unterfagte

unb nur für befonbere gätte S)i§penfation in ^Iu§fidl)t ftellte. S)ie Dom 33ifc^ofe

W. unter bem 22. 3lpril 1832 für bie S)iöcefe ©pet)er erlaffene SSerorbnung

entfprad^ biefer ^nftruction. S)od^ jeigte er felbft in einigen i^äHen S^nconfequen^

in biefem fünfte, bie er aber balb bereute. 3^ ^Jianl'S Ueberrafrt)ung erfolgte

1834 d.d. 12. ©eptember eine Snftruction be§ päpftti(f)en ©toatsfecretärS Ser=

netti, lütlä^t im äu^erften ^aUt bie paffiöe Slffiftenj geftattcte. 33ei ben ^ircl)en=

tifitationen t)erfut)r ""JH. fe^r genau, fein 35erlangen, ba§ bie ilird^enredC)nungen

regelmäßig nid)t blo§ ber weltlidl)en SSeljörbe, fonbern auc^ bem Orbinariat jur

ßontrole eingereidl)t würben. Wie bie§ in ben übrigen baierifd^en Siöcefen gefd^a^,

brang nid^t burd^. 2lud^ bepglidl) be§ befd^ränEten freien ßoüationgred^teS be§

bifd)Dflid£)en ©tut)lel , ber Slufbefferung ber ^^^farrge'^älter nebft Dotation beä

S)omcapitelg fo wie ber ftaatlid^en 53erwaltung be§ @meritenfonb§ l)atte M.
äöünfc^e unb trat mit ber Sftegierung in S}er^anblungen , bie aber nur öon ge=

ringem Srfolge begleitet waren, ßeiber begünftigte bie geltenbe franjöfifcfie
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©ele^gebung toitbe (k^en unb ßtiefc^eibunöen unb bie (5onntaQ§f)eiligutig toar iti

ber %^]üli unter ber granäojen'^enfi^Qit fo ä" ^^Öfii ^^ SBex-gef|etil)eit gcrafEien.

3n beiben S3eäiet)ungen jud)te ''}Jt. bejfetnb einiuroirfen unb beniüt)te fid), aud^

bie giegierung 3um ßitai ftvengerer SBoii^iiitcn ju Belegen. Slllein feine 33or=

ftettungm ianben nic£)t bie gcnügenbe SBeoc^tung. S)ie oug ber gronjolenaeit

äurücfgebliebene 3ügenofig!eit unb Unbotmä^feit be§ ^Pinl^cr SSolfee ett)ielt

gerabe in biejer ^eit burct) bie in granfreidb ^enid^cnbe ©a^rung neuen 2ln=

trieb unb jüt)rte 1832 3um fog. |)ambact)cr 5eft. S)iefe ^uftönbe öerurfac^ten

aud) ^ifd)ot ^Fc. öiel Kummer; bie @ett)ot)n{)eit , aUeS ju befrittcln unb äu

tobeln, üerbro^ i^n, inbem er t)erlöntici) ©egenftanb üon Singriffen toutbe.

©e'^äffige Irtitcl in ber retiotutionären ^preffe, benen er ju Diel @en)ii-^t beilegte,

fteigerten feinen ''IlliBmut^ unb füt)rten itin ju bem ßntf^Iu^, feinen aBir!ung8=

irei§ 3u öertaffen, too er beim eint)eimifd)en 6leru§ SIbneigung ober @(ei(^gültig=

!eit tt)a^r3unei)men glaubte unb bie zeitigen Organe ber ^rei§regierung in ber

Siegel feine 2lnforbeiungen ju weit ge^enb fanben , unb i^ni entgegen

toirften. @r tt)at bal)er im ©e^eimen bie erforbeilic^en ©(i)ritte, ficE) feiner 33ürbc

3u entlebigen unb ber .^önig liefe \^<^ > obtüot)! er biefelben ungnäbig aufnal)m,

bod) bemegen, il)n für ba§ crlebigte SBi§tt)um ©ic^ftäbt ju nominiren. 9Ji fiebettc

fo balb al§ möglid) bort^in über. 6§ mar i'^m aber nur 4 Monate öergönnt,

feinem neuen 323irfung§!reife öoraufte^en. 6r ftarb ^u ©ic^ftäbt am 15. Cctbr.

1835. @r mirb gefd)i(beTt aVi anfel)ntid)er 9]lann tion milben angenefjmen ^a=
niexen, ausbauernbem f^leifee unb großer Slrbeitgfraft.

Ä. 21. ^. Kellner.

9}Janliuö: Sacob m.: f. mmitl

SÖJami: ^o^ann ^arl (Sottlieb m.
,

geb. am 31. mäx^ 1766 au

2;aud)a bei Seip^ig, toutbe im ^. 1794 britter S)iaconu§ p ©t. 3Bence§lai in

giaumburg unb ftarb al§ 3lrd)ibiaconu§ bafelbft am 3 3. ^uli 1821. @r toar

mit bem S;omt)rebiger Ifraufe unb bem Gber^^rcbiger Söe^rbc in ^taumburg

Herausgeber be§ neuen 9iaumburger ®efangbud)§ bom S. 1806, in meldiem au(§

fd)on iüebcr öon il)m erfc^ienen. (Sr gab f:päter eine ©ammlung feiner geift=

lid^en @ebid)te unter bem Sitel „fromme Sieber" l)erau§, ^aüe 1817, 2. 2lufl.

1818. ©ie finb öollftänbig in rationaliftifdiem ©inne, aber in lcid)ter, gefälliger

f^orm unb nid)t o^e tiefere grömmigfeit; unter if)nen finb einige S3earbei=

tungen älterer ßieber, in benen aber ha^ Original ööEig abgeänbert ift. 33ier

ton iijwax befinben fid) nod) im Hamburger ©cfangbud) Don 1842.

Oiambad), Slnt^ologie VI, ©. 401 ff. ^oc^, (Sef(^id)te be§ Äirc^enliebS

u. f. f. 3. 2lufl., VI, ©. 259 f.
l. u.

9)iami: ^Jtartin ^., S3ud)bruder ju OSnabrüd im 17. ^a^^r^unbert. Unter

ben n)eftfä(ifd)en ©tobten erl)ielt £)§nabrüd öerl)ältnifemäfeig fpät eine ©ruderet.

Senn mätjrenb fünfter fd)on 1486 feine erfte namentlid) genonnte Dffictn

burc^ Sül). Simburg (33b. XVIII, 654) evt)ielt, ©oeft 1523 burd) ^ifolauä

©^utting, ©ortmunb 1546 burd) 5Jteld)ior ©oter , Semgo 1560 burd^ ^of).

©d)ud)en, ^aberborn 1598 burd) ^Battt)äu§ ilHüdner unb ©teinfurt 1600 burd^

2:^eopt)il ßäfar (Üaifer) fal) D§nabrüd erft 1(;17 in feinen ^Fauern eine ^t^reffe

entftel^en. Leiber fel)len über ^eimat^, ©eburtgort unb ©teibejaljr be§ 33u(J=

bruderS ^R. aEe unb jebe 9lüd)rid§ten ; bafe er aber ein rüftiger ^Uiann in feinem

}^Qd)e , mie auc^ feine Officin eine öielbefd)äftigte toar, beraeift ber Umftanb,

bafe er fc^on im erften ^af)xe feiner tt)pograpt)ifd)en 2;f)ätigfeit bie Weffe be-

fuc^te unb 2)rurfe öon i'^m bi§ in ba§ ^. 1635 ej-iftiren, toeld^cä ^a^x ber=

mutl)tid) aud) fein ©terbejoi^r war. Sind) bie 9lu§ftattung feiner SBerfftätte war
eine löblidje; feine beutfc^en unb lateimfd)en 3:i)))en finb grofe, jebod) nid^t feiten



5Dknnert. I99

unrein im Slbbnicfe, bie gnei^if^en bagegen faft unteferüi^. Sßon feinen 6r=

jeugniffen begnüge iä) mic£) je eineg in beut|cf)er unb tateiniji^ev ©pra(^e an5U=

führen: „6f)nftlid)e Qöarnung gür bem ^orf)Qrgerlic^en öeifcf)tt)even unb öexioben

1. 58et) teuftet ^olen, i)onbet= unb ^agelfc^tag; 2. Set) bem (Sott ftraffe

mic^ ; o. 33om leidtitjertigen 'iDlipraudCie be§ . . ^amen§ 3iS@U . . üon ^oi).

öon ^tünfter ju 33ott[age", 102G. 4'^; „Epigrammata in . . viri D. Johaunis

a Münster senioris hereditarii in Vortlage et judicis dicasterii aulici . .

librum 1627. 4^ Sfm ^. 1628 eifc^ien ju Q^nabxM ein äßerf in Quart=

form: „Synodus major Osnabrugensis , id est Decreta et constitutiones in

Synodo promulgatae . . Ex tj'pographaeo episcopali Osnabrugensi". @§ ^t
ftc§ bis je^t burd^ fidlere 53etege nic^t ermitteln laffen, ob bamat§ eine bif(f)5t=

iidie 5ßtiOatbu(ä)bru(fetei in biefer ©tabt beftanben , ober aber bie ^ann'fciic

5preffe biefen ß^aratter geiüt)rt ^ahe. SemerfenSroert^ bürfte auä) bie 2t)atfac^e

fein, ba§ 1(343, alfo menige Sat)re fpäter, al» bie 3;t)ätigfeit ber ^^Jreije be§ W.
erlo|(i)en toar, bie jum 2i'rieben§congreffe in biefer ©tabt 3u ermartenben ®e=

fanbten gar feine 'treffe fanbcn unb bafier eine foIif)e öon Ütintetn öevfc^rieben

toerbcn mu^te, too auc^ no(^ 1652 eine Dänabrü(fif(^e l?ir(f)engef(i)icf)te in Quart
erf(i)ien. Ueber bie n^eiteren 3)rucfe nact) ^3]tann'§ Sobe ift 'Jtovbtjoff a. a. O.
ju öergteii^en ; 33u(^t)änbter aber maven : ©objrib Siebe^eit, ber 16U1, ^Peter

3lnbrea§ i?rum6ein, ber 1696, Seöin SSoigt, .Soft @er^. Singen unb 05. 6. 6.

äö. §ed)tct, bie 1765 tion £)§nabiü(i au§ bie ^3Jieffe befc£)icft ^aben.

Ütöling, £)§nabrü(iifcf)e J?ird)en=A^iftorie, ©. 138. ©anbt)off, Antistitum

Osnabrug. Ecclesiae . . Res gestae II, 140. ^Jtorb^off, S)cnfn)ürbigfeiten au§

b. "IRünfterifc^en ^umani§mu§, @. 214—216. ^. i^iand.

^Manmit: Äonrab gjl., @efd^icf)tf(^rei6er , geb. am 17. ^ilprit 1756 ju

2lItbori, bem ©it3e ber üon ber 9fteic^§ftabt 'Jiürnberg im ^. 1623 gegrünbeten

,g)0(^fc^ute. |^rü|e be^ 2ßater§ beraubt, gelang e§ 3UI. erft na(^ Ueberrainbung

nid)t geringer ©dimierigfeiten feinem leb^aiten 93erlangen nact) ^ötjerer 2Iu§=

bitbung nact)fommen 3U bürfen. (Sr '^atte bereits fein fiebjetjnteS Sat)r erreid;t,

alö er in ba§ ^Hrnberger ©Qmnafium aufgenommen ttjurbe, unb aud) fe^t ber=

mo(i)te er nur um ben ^4^rei§ foitgefe^ter ©ntfagungen feine (ärifteui ju friften.

5ta(i)bem er aber al§ ein unermüblid) ftrebfamer @c£)üler bie unjiDeifer^aften

SSetoeife ungett)öt)nlid)er S3efät)igung abgelegt t)atte, mürbe c§ i^m mögtirf) ge=

madjt, bie Uniöerfität feiner S5aterftabt 3u befudien unb fic^ §ier für eine geletjrtc

Saufbaf)n mit ßrfotg öor.^ubereiten. ^m 3». 1784 ert)ie(t er feine erfte %n=
ftettung an ber ©ebalber ©d)ule ^u 'JJürnberg unb .^mei ^a^ve barauf trurbe er

3um Se^rer unb U3ibIiot^efar am ©Qmnaftum gu ©t. ^^legibien bafelbfi beförbert.

^n biefer ^^it ^at er bereite angefangen, at§ ©(i)riftftcller aufzutreten unb fid)

fo bie 3ufunft erfc^toffen, bie i!§n aUein befriebigen fonntc. ^Jiod) im ^. 1788
erfd)ien ber erfte %f)zi{ feiner „ÖJeogra)3l§ie ber @ried)en unb Sftömer" , bie mit

bem 14. 33anbe erft im ^. 1825 i^ren 2lbfd)(u^ erhielt unb in entfc^eibenber

SOßeife feinen miffenfc^aft(id)en 3fluf unb ^Jiai^ru^m begrünbet ^at. 'üu'] ®runb
biefer unb einiger meift in ba§ ©ebiet ber ®efd)id)te unb S)iplomatiE failenbcn

Seiftungen, unter ttie(d)en bie (Sefc^ii^te ber 2)iaboc^en obenan ftef)t, unb eine§

bereit! bema^rten Se^rtatenteS erfiiett er (Snbe 1796 ben 'Jtiif ats orbentlic^er

Seigrer ber (Sefc^ic^te unb ber abenbldnbifc^en ©pcad)en an bie Uniöerfität Sltt=

borf. Sn biefer (Stellung unb Tortgefe^tec Uttecarifd)er 2;^dtig!eit unb at§ bc»

liebter Set)rer rotrfte er fieben ^ab,u lang, hi^ er im ^. 1805 einer 35ocation

an bie burd^ bie bairift^e Ütegierung auf neuem (yuße reorganiftrte Uniöerfität

aBür^burg al§ ^rofeffor ber (Sefd)id)te folgte. Stuc^ f)ier l)at er ftc^ bie \ttn=

erfennung al§ beliebter Setirer unb geachteter ß^arafter ju erroerben Dcrftanben.

311! im ^. 1806 in iJotge beä ^re^urger {Sfrieben! ba§ ehemalige ipod^ftift



200 3JJnnnt)atbt — SRann'^att.

SSüiäftuig an bcn tüeitanb ©ro^'^eiaog ^evbtnanb öon XoUana überging unb

eine 9teftamation eiiotgte, bie aud^ bie Unit)ei[ität nid)t öeiic^ontp unb bie

meift öon bet bairifdien 3ffegiening angefteüten 5ßrofefforen öerbrängtc , f)at 9Jl.,

ol6tt3o{)I ^pvoteftant , öieEeid)t nic^t gan^ ireiteiüig, glei(i)tt)olC)l üu^ei)axxt, big

i:§n im ^. 1807 ein etitenDoHer 9tui an bie Uniberfität Sanb§t)ut au§ ber

fd)tt)ierigen Stellung erlöfte. Ob eine 8(^rift „Uebet bie ältefte ®ef(i)i(^te

S3aiern§ unb jeiner ^mof^nex", bie er im ^. 1807 öeröffentlid^te
, p biejer er=

toünfditeu 2Gßenbung feiner Sage beigetragen l^at, mag ba'^iingeftent bleiben, ^n
2anb§{)ut entroirfctte ^. bie gleid)e fvu(J)tbare SOßirffamfeit aU £et)rer unb fe^te

fie, nad^ ber Ueberfiebelung ber ^oä)]6)uU nad) ^Jlüm^en (1826), noc^ einige

^aifxt tyxibuxä) fort; aber im ^. 1828 trat er au§ 35eranlaffung ber f)emmen=

ben förperli(i)en ®ebre(i)li(i)feit in 3f{ut)eftanb. 6r ftarb am 27. (Sept. 1834.

5!Jlannert'§ fc§riitfteHerif(i)e SIrbeiten jeit feinem äweiten Uebertritt in bie baicri=

f(^en S)ienfte bemegen fid) nebft ber f^ortfc^ung feineS geograt)t)if(f)en SöerfeS,

au§f(^tie^lic^ um bie beutfc^e unb bairif($)e ©efi^id^te. ©ein äöerf über „^aifer

ßubwig IV. ober ben Saier" (2anb§t)ut 1812) ift üon ber 3l!abemie bet 2Gßiffen=

fd^aften 3U 5Jtünd)en gefrönt teotben. @r betont in bemfelben mit "iRac^brud

ben antit)ierard^ifc£)en unb nationalen ß^rofter ber ^ßolitif ßubtt)ig§, [teilt jebot^

bie ^erfönlic£)feit beffelben öielleictit 5U "^od^. ©lei^toof)! tierbient e§ al§ mürbiger

SBortäufer ber fpäteren öoHfommeneren Unterfudt)ungen unb ©t^riften über biefen

Äaifer anertannt ju merben. ©eine „®efrf)idt)te 33aiern§" in 2 2:i§eilen (Seipaig

1826) toon ben elften Slnfängen bi§ äum 2lu§fterben ber ^ünd^ner Sinie mit

bem ßurfürften ^ajimilian III. (1777), jeidtinet fic£) burrf) !Iare 9lnotbnung

unb ©id£)tung be§ gegebenen ©toffeS au§. ©eine ^^orfd^ungen über bie beutfd^e

@efdE)id)te fönnen freilidt) öor ben neueren 2lrbeiten auf biefen ©ebieten am
ttJcnigften befielen. 3)of; fict) 3!Jt. aud^ auf bem i^elbe ber ©tatifti! (be§ beutfd£)en

9teid)e§) öerfud^t ^at, fott toenigftenS ermät)nt merben.

5^euer 9le!rolog ber Seutfc^en, 1834, 2. ptfte. ©. 783—787.
Sßegele.

9Jt01Ull)0rbt : Sfo^ann Söil^etm m. , ben 14. gebr. 1760 ju ^tppaä)

bei Söaiblingen in 2Bürttemberg geboren, ©o^n be§ bortigen ©d^uÜe^rerS,

ftubirte in jLübingen 2'^eologie unb fam nad£) beftanbenem (Sjamen unb er=

langter 5Jlagiftern)ürbe 1781 aU ^au§Ie§rer in eine angefe^ene mennonitifd£)c

ÄaufmannSfamilie nadj ^ttona. 5tadt)bem er fid^ mit ber älteften Sod^ter

feinc§ $rincipat§ tiert)eirat^et tjatte, mürbe er ®ut§beft^er in |)ol[tein unb ftarb nad^

einem für biete fegenSreid^cn ßeben 3U |)anerau ben 20. 9loöbr. 1831. @r ift

in bem neuertt)ad)ten religiöfen Seben ^u Einfang biefeg ^af)rl^unbert§ öielfad^

tl^ätig gemefen, namcntlidt) burd) ben $Ian auf feinem ®ute eine ben ^errnt)uter=

ßotonien ä!§nlid)e SSereinigung tebenbiger ßJiriftcn in§ ßeben äu rufen. Sine

gteitje geifttid)er ßieber finb ebenfalls üon it)m aulgegangen.

®efaugbu(^ 3ur tirct)l. unb ^äu§I. Erbauung für ^ennoniten=®emeinben,

S)anaig 1854. Äod^, ®efd). be§ ßird)enl. (3. Slufl. 1877), VII, 405.

SSertling.

yjhnnönrt : ^o^ann ^l., 53ted^anifer unb U^rmad£)er, geb. am 31. 2lug.

1798 ju Sürftting bei (Smunb am 2;egernfee, ©ol)n eine§ 3immermeifter§,

tDudf)§ nad^ bem früt)en 2:obe be§ SBaterS ot)ne ßef)re unb Untermeifung auf,

äimmerte al§ .ftüt)bub im ©ommer auf ber 3ltpe, mad)te ^effelpnge unb i5ted^t=

toerf, fdjuitt im äßinter ,^o(3fd)ut)e unb Oefonomiegeräf^, mad^te Ul^rfäflen unb

Siencnftänbe unb fonftvuivto für fid) eine S)rel)banf. Wit ber acrbrod^enen Ul^r

eine§ .Wned^teö fam '»JJl. anfällig nod) («munb a" ^e'" länbUdjen Ut)rmac£)er

SDeifeniteber, metd)er ben aufgemedten Ölungen gegen eine ad)tjäf)rige ße'^raeit

umfonft aufnaf)m; ba§ äöenige mag W. f)ier lernen fonnte, entfdt)ieb bod) fein
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geben. 6r befferte mit jcinem ^leiftev 3. 33. bic ^tr(i)tt)urmu^r ^u ÖJmunb au8,

öerja'^ felbc mit einem neuen ©teißvob , unb bemerfte , ba ei ttjä!^renb eine§

S^a^reä täglid^ biefe lU)i- anijog , batb giünblic^ if)ie hänget , roeld^e ber ße§t=

ling au§ eigenem ^^ngenium berbeffeite. S)Qtüber fom e» p 3ei"tt)üiiniffen unb
m. maä)te ]iä) 1821 a(§ ©eleüe jelbftänbig. ^-beit fuc^enb unb ööütg mitteüoS

!am er na(^ 'JJtieSbac^ 3U einer SdtitofferSmittwe , metdtie neben biefem ©enierbe

Qud^ eine§ für (Sro^u^rmad^erei öereinigt l)atte; 5[R. fottte bog barniebertiegenbe

©efc^äft lieben, l)atte aber erft alle äöerfjeuge neu ju maä)m. ^in eri)iett

W. im ©ol§n ber 2Bitttt)e, tt)elc£)en er in bie ©e^eimniffe feiner Äunft ein=

führte, einen ©ct)üter. ©nblid) fam ein ^luftrag für ©gern am 2;egernfec,

toobei Tl. bie ©etegen'^eit ergriff , ein 2Ber! eigener ßonftruction mit einem

®ang unb ganj abweid^enb üon bem biäl^er befannten ©tiftem, au§3ufüf)ren.

@in toeiterer 3^^^!^ füt)ite it)n mit bem ®eneraImaut^birector öon ^iÜer äu=

fammen , tt)eld)er Wann|art'§ U^r in ^liinrf)en jur 3J[ugfteIIung brad)te , too

felbc bnr($ eine eigene ßommiffion be§ polt)ted)nif(i)en 33ereing geprüft tüuibe; il^r

fa(i)üerftänbige§ Urt^eit rütimte bie ^or^üge biefe§ in feiner SBeife böllig neuen

äBevfe§ (ögl. Üir. 27 Äunft=®ett)erbeblatt üom 16. ©eptbr. 182G). m. über=

ftebelte balb in bie ©tabt, wo^in er eine neue ^lombirmafc^ine mitbrachte, meldje

bei aüen baierifcf)en gottämtern eingefüt)rt rourbe. 2)a in 5Jtün(f)en ba§ 2t)urm=

utirengefd^äft anfänglict) fe'^r flau ging, begnügte fic^ Tl. bei feiner SSielfeitigteit

mit anberen 5Irbeiten, griff überall ^u unb getoann ben Sftuf eine§ gctcanbten

erfinbung§reid)en ßopfeä. ©0 lieferte er für ben Xt)üxm ber erften proteftanti=

f(i)en .^ird)e (1833) bie I)eute nod) einc§ auSge^eid^neten 9tufe§ fid^ erfrcuenbe

U^r, mad^te gäfferauf^üge in bie Äeller ber ®ro|bräuer unb begrünbete enbtid^

3U Slnfang ber öierjiger 3at)re in einem bama(§ nodt) abgelegenen ©tabttl)eile

3!Jlündt)enö eine Söerf^eug^ unb ^afd)inenfabrif unb befd^äftigte balb ja^lrcid^c

Slrbeitcr. ^ier fdfimiebete ber unermüb(idt)e, raftloS tt)ätige 53tann neue ^rojecte.

fann über ben feltfamften ^Problemen , öerbcfferte .§ergebradt)te§ , in aüe i^f)afen

ber ^Jfin^itie unb be§ ©taat§t)au§l)alte§ eingreifenb; ba§ ©ro^ariigfle ftanb oft

l^art an bem fd^cmbar 2äppifdt)en , 2llle§ aber t)atte ipanb unb i5fufe ,
3ttJccf unb

^ered^tigung ; übecatt toax berStei^ ber '!)ieut)eit unb einer biö^er taum geahnten

S3ereinfadl)ung, !i3efetere§ mit ben aüerprimörften '"lllitteln ju erreidien unb an
5[Jlaterial unb ©toff, alfo an Umfang unb ©ci)roere, 3fit unb fRaum ju fparen,

gc'^örte überfiaupt ju ''3Jiann^art'§ ^ajimen. ©0 conftvuirte er neue ^reffen

für Seigmaaren, ^^arbmafdjinen, ßit^ograpt)ie-- unb 2:orf=^.]3reffen, 53ratmafd)inen

u. ''H. Unter feiner Leitung mürben bie eifernen Dberlid)t=S)adf)ftül)le für bie

5pinafott)ef gefertigt, ©eine ücrbefferten Sßertjeuge gingen reifeenb ah
;
fogar für

5Jtaffei'§ yjlafd)inenfabrif lieferte ''HR. ^ammerroerf , Äammrab k. , beforgte bie

med^anifd)en 6inrtd)tungen für ben SBagenfabrifanten unb ^offd)miebemeifter

9tatt)geber, für ben 'OJtü^lenbaumeifter ©d^elfan unb für ba§ ©taat§gut ©cE)lei^=

l^eim. SlUe Sitl)ograp'^iepreffen in ber töniglidt)cn ©teuercommiffion maren feine

Slrbeit, ba^roifdjen liefen 5Jlafct)inen für ^Jlünjprägeftöcte , (Sifengie^ereien, 3fug=

l)äufer IC. ^lUit bem ^33led^anifei J?oc£) erbaute Wc. bie erfte rationette £)e(müf)tc

in 5Jtündt)cn unb gcmann ben bafür aufgefegten 9tegierung§preig; bann er«

fanb 53t. einen med^anifd)cn SBebftu^t, beffen ,«uvbct oon einem j^inbc in ^e=

rtegung gebract)t merben fonnte , um jttjei (Stten breite 3;üd)er p meben. ^n
93tannt)ort'ä 3u einem ^ammerroerf unb einer 5Jtafc^inenfabvif auggcbel)nten

5ln[talt entftanb audt) ber mäct)tige gu^eiferne ®ac^ftut)l für bie äöaltiaüa in

S)onauftauf. ©d^on bamat^ badete er an eine '"JJtafct)inen = glad)§= unb ipanf=

©pinneret, bie 531. ^u „'!3ouifent^al" an ber 53iangfatl mittelft einer 5lctien=

QefeUfd)aft etabtirte, meldte fic^ jebodt) bamal§ nid£)t rentirte , aüe (Jrfparniffc

biefeS OJlanne§ Derfd)tang unb juleljt , mte fo mand)e§ anbere Unternct)men, in

tDeld^e§ 5)t. rüdfid)t§lo§ feine l)ei^tierbienten J^apitalien ftedfte, in bie 33rüd^c
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ging. ''}Jl. arbeitete fid^ au8 tiefen jerfi^eEten Jpoffnungen gefc!)icEt in bie ^ö^e,

inbem et lüieber äur ©ro^u^tinacEierei griff. ''JJat^bem ^^Jt. fd)ou 18o4 eine U^r

in bem (feit^er loieber abgebrocEienen) 3eu9^'iu!'= aufgeftellt ^atte, folgte

1842 fein epo(i)ema(^enbe§, fpäter noc^ oielfacf) öerbefferteä Söevt für bic

9Mnc^ener grauentircl)e. S)a§ burc^ eine eigene ßommiffion feierlid) abgegebene

©utac^ten trug feinen ^Jtamen neuerbing§ in bie Sßett, tion überall liefen 58eftel=

lungen ein. 931. ging nun auf Sdeifen, unterfuc^te bie beruf) mteften 2;f)urmuf)ren

in ®eutfcl)lanb
,

gi-'anfi-'ei«^ / in S^nj ßnglanb unb Italien. @r berforgte mit

feinen 3;l)urmul)ren ganj S)eutfd)lanb , bie ©täbte unb 53a^n^öfe ber (5c£)tt)et3,

jonjie 33öf)men, Ungarn, 5}täf)ren, Siebenbürgen, 5Jtolbau, 2ßalad§ei (@ala^),

Kroatien, .g)oüanb (Utrecht), ©nglanb (md) Sonbon, Sioerpool unb ^Dland^eftcr),

i^rlanb (2 ©tüti nad) Dublin), Ütu^tanb, ®rie(f)enlanb, Sftalien (in§befonberc

3 äßerfe nad) 9tom), 5}tailanb, Söenebig, trieft, ^Jiorbamerifa, ^JlejiEo, 3}al=

paraifo, SBeftinbien, ja felbft 5lfri!a unb ben äu^erften GüDen (gapftabt). ^ur^

nac^einanber conftruirte ''M. ein Ut)rn)et! mit freier ^^enbelberoegung unb nur

jtoei 9iäbern für ba§ neue 9tat{)^auä in SSerlin unb für ben Satican in 9tom.

S5on allen ©eiten famen 2lusäeid)nungen, ^Rebaillen, ^^^teife, (Slirenbiplome,

5Jtitgliebfd)aften unb Xitel. ®aranf antwortete er lieber burd) neue ßonftruc»

tionen bon ^^reffen (für ®ud)binber unb i?upferbruder), mad)te neue (5ifenba^n=

bittet=S)rud, =S)atum unb =3ä^l=^][Rafd)inen, lieferte Ütiefen=.$?affeemüf)len für

@aftf)öfe unb 9teftaurant§ ic ©inen großen Sriump'^ feierte 5Jl. auf ber ^arifer

SnbuftiieauSftetlung 1855, too er mit etlichen feiner gelungenften (Sd)öpfungen

glän.^te. darunter war eine 6ifenba'^nWagenräber=®re§banf (abgebilbet fd)on

1851 im Slluftr. ^alenber, Seip^ig bei SGßeber, ©. 112), welche an 9iegel=

mü^igteit unb (Senauigfeit bie au§ge3eid)netften Otefultate fidjerte, an Umfang
unb (i3ewid)t aber fleiner War, al§ atte big^erigen ßonftructionen. S)ie 6t)m=

metrie ber Bewegung , bie g^eftigfeit be§ ^auptgefteüö unb be§ Mei^el§ liefen

nid)t ba§ letfefte fd)abenbringenbe ©c^wingen unb 3ittern ju, Wa§ früher !aum
burd) einen unget)euern Slufwanb bon (Sifen unb ®ewid)t ^u bermeiben Wor.

S)ann geigte Ü31. eine 5paraHelbi-el)banE, hei Weldier ber Support alfo angebracht

War, ba^ in jebem beliebigen äöinfet felbfttl^ätig gebre^t werben tonnte; auc^

War babei ber Steitftod in feiner ganzen ßänge burd) eine eigene $8orrid)tung

mit geringem .^raftaufWanb ungemein feft ju fpannen. ^^rerner eine fleinc

transportable Sifenba^nfd)ienen=2lbfto§mafd)ine, Weld)e, burd) 5]tenfi^enl)anb be=

Wegt, in fürjcfter 3eit eine re(^twinfelig abgeflogene ©d)iene lieferte. 5lu^erbem

l^otte er bafelbft nod) neu conftruirte ©d)raubftöde, eine Steinfd)neib* unb =ij)obel=

mafdjine, bereu jebe , bei ted)tem 33ctrieb, einem ^nbuftriellen allein fi^on eine

gefidjerte Oteid)t^um§quette ju werben berfprad). 2R. War frcilid) nid)t ber

9Jtann, bie 3^rüd)tc bon feine§ @eifteä Äinbern ein3ul)eimfen ; i^n burftete nur

nod) neuen Problemen; ftatt ba^ ©cwonnene au§äunu^cn, begnügte er fid) mit

^ribitegien, bie er aber wieber berga^ ober nu^lo§ berfd)leubevte , um, wie ber

taftlofe (Blüd§|äger feinem Sbol , neuen ^Projeften nad^^ueilen , weld)e oft aud)

im SBereic^e ber Unmöglid)feit bcrliefen. 3Ber "LUlann^arfö ^rojefte burd)blättert,

benft unwilltürlid) an Öionarbo ba S3inci unb beffen an Isiubobico ^JJtoro ge=

rid)teteö ^4^romemoria feiner i^eiftungen. ©o finben fid) im iJatalog ber ^^arifer

6jpofitiün <> 'JJtuSfeten ber^eidjuet, weld^e, wenigften§ nai^ bem ©taube ber ba=

maligen @ewel)rfabrifation bie gro^e Ueberrafd)ung boten, ba^ man fie jertegen,

bie X^eile beliebig untereinanber mengen unb fie of)ne befonbere ^enn^eid^en

Wieber jufammcnfc^en tonnte. fö§ fam immer ein tabettofeg @ewef)r jum Q3or=

fd)ein. ^tatürlid) brad^te M. au^er einer ^ur ^apierfabrifation gel)örigen

Änütenmafd)inc nad) ^4^ari§ auc^ eine S^urmutjr mit jWei .^auptWerfen, wobon
eines bie Sßiertel fd)lug , bie Seiger trieb

,
jum ©(plagen felber auflöfte unb
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(beinQ()e ein Perpetuum mobile) in iebet l^Hnutc fic^ jelfier ftiieber aufwog ; ba§
anbete 2Bei£ fditug bie ©tunben, repetivte fie nad) einer ''^a\i]t auf einer btitten

©locfe, jeigte nadi) ben öicr ©eiten Stunben unb Sßievtel nnb t)atte im ©an^en
— um brei^ig 9{äber meniger aU bie gemöt)n[irf)en Uf)ren! ''IHann'^aTt'S 9Jla=

fd^inen n^utben für alle tecEinifc^en Stnftalten ju Siffabon unb (}(oren,i angefauft;

er felbft aber ert)telt ein 2)ipIom, n)orin e§ t)ie^: ^IH. jei einer jener '!)1iänner

„tt)el(i)e mit 9h^ct)t bie ^D(i)a(i)tung ber geoilbeten ^IRenfii)en aller Öönber bean»

ipTucE)en tonnen". SBelc^' neuer (Sporn jür ben ']]lann, ber fic^ nod) nic^t be=

irtcbigt füllte ! @r finnirte über einer neuen ll^r unb ftettte fie auc^ mirfU(^

I)er, bie mit ber minutiöjen ©(fjärfe eine§ 2:f)ermometer§ arbeitete unb bie leifefte

Semperaturbifferenä bei 5ta(i)t unb 2ag , im Söintev unb ©ommer unb in ben

berfd^iebenen lltonatSjeiten bur(^ ben retavbivenben ober jörbernben ©influ^ be§

me{)r erftarrten ober flüffigen Oe[§ auf ben ©ecnnbengang bog 5)ßenbe(5 bem
5Jteifter bemertbar müd)te. 6r fonnte an jeiner auf bem 3ffai-"t^ortf)urm auige=

fteHten Uf)r fd)on bei jttpei ©rab 2:emperaturnnterfct)ieb ben Ijunbevtften 2:f)eit

einer Cinie a(§ @cE)tt}ingung§bifferen3 abtefen. ^Jlod^ met)r! W. erfanb (au§=

gefteßt juerft im ge^^'UQi-' 1868) eine U^r mit ätnei Ütäbem unb einem, mittelft

eines eigenen 5lntriebgme(i)ani§mu§ , o!^ne ^öpi^iii'^i'^ung unb Dele frei f(^tt)in=

genben ^enbet — alfo mit einem '"lUe(i)ani§mu§, an bem ftc^ nie etmaS änbern

fann, meSfialb biefe U^r ftet§ gleid) grl^t. 53^ töfte [iegreii^ unb mit ein=

müt^iger Slnerfennung eine ^^lujgabe , me[d)e bisfjer immer „am ©teigrob unb
an ibei ©dimicre t)ängen geblieben mar". 3lui ben beiben i?unft=3tnbu[tti£=

StuSfteHungen ^u gjlünc^fU 186;» unb 1876 erl^ielten ^Jlann'^art'S SBerfe jebeS

5Jtal bie jd^weröerbiente ^Jßrämiirung. ^n ben 52 Sat)ren, inetdie Wc
, ^ule^t

unter bem 2;itel einei „©tabtul)rmad)erö" in 93lün(^en arbeitete, lieierte er bi§

äu feinem am 25. Sluguft 1878 erfolgten Sobe über 1200 2:f)urmul)ren nat^

allen Sl^eilen ber Söelt. SDaö öon biefem Driginal=(^^arafterfopl ^ier gezeichnete

^Jortxät ift aber nod) unöoüftänbig , man mu§ miffen, ba§ ^)l. nie eine nur
]§albtt)eg§ annel)mbare ©cl)ulbilbung geno^ unb mit i^'efen, ©c^veibcn unb 9ted)nen

zeitlebens auf gefpanntem i^ü^t blieb. 2luc^ ^ier l)ülf \^m fein inftinftiüer

(Seniu§ , obn)ol)l es ilim tro^ aller fpäter aufgemenbeten Wiü)t bod) unmoglid^

blieb, aEe auS ber ^ugenbjeit ftammenben Süden , ©palten unb ©d)lud)ten ju

überbrücfen. Sffiie l)ätte fi(^ mol)l biefe ftaunensroerttic iU'oft enttoidelt , ttjenn

i'^r rechtzeitig bie vid)tige 23ilbung zu 2:l)eil gemorben märe.

Sßgl. f.
8iograpl)ie in 'Dir. 175 ber Üleuen ^ündjuer 3tg- bom 24. 3tuli

1857. ©(^ailjäutl, @efc^id)te ber Ul)ren im .'i^unft^Öeroerbe^iBlatt 18(;4.

:3of. Obermat)r, ©efd). ber ^ßfarrei (Smunb, 1868. ©. 589 ff. ©epp,

Subroig ^luguftuä, 1869. ©. 80
ff. ©. Ütefrolog in 5ß. 240 ?iag. 3tg.

6. ©eptbr. 1878. S;)t}ac. A^ollanb.
50Joinil)nrbt : Sfo'^ann SBil'^elm (Smanuel ^]3t , beutfdt)er 'DJU)tt)olog. ©o

tnu^ er ganz eigentlid^ bejeidjnet toetben, benn bie beutfci^e "-J^ttit^ologie mar il)m

faft au§fd)lie|lid)er unb jebenfallS l)öd^fter fiebensberuf. (Sr rouibe am 26. "lUäij

1831 zu ^riebrid)§ftabt a. b. 6iber im Jperzogtt)um ©d)le§n)ig geboren, tt)o fein

S3ater i^acob 9Jt. ba§ 2lmt be§ ^rebigerS an ber ^lllennonitengemeinbe befleibete.

5lt§ 5)1. fünf Sal)re alt »ar, tourbe ber 3]ater nad) S)anzig berufen unb bort

crl)ielt SIR. burdl) ^ritiatftunben ben erften Unterridjt; 1842 be^og er ba§ ®t)m=

nafium unb tierlie^ e§ zu Oftern 1851. 5iur mit Unterbrechungen ^atte er e§

befuc^en fönnen, benn bon @eburt an auffatlenb flein unb fd)mad) unb oft bem
SLobe nal^e, toarb er in feinem SöadjSt'^um feit bem ficbenten ^a^x nod^ hmd)
eine 3{üdgratlt)ertrümmung gel^emmt, bie immer me'^r zunat)m , öiele Hebel in

ii^rem ©efolge !^otte, it)n nad) atten ©eiten ^emmte, zu monatelangen Seiben

öerurtf)eilte unb fct)lie§lic^ feinen 2;ob l)erbeifül)rte. ©ein Seben toar ein fteter
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^ampT gegen einen ]<i)toa^en ^'öxpex ; aber jugteicf) ein fpre(f)enbe§ 3eiigni§, toic

geiftige i?raft jolii)e (ScEiroäriien überteinbet, roie bie S^rifc^e einer liebenänjürbigen

unb regjamen 9iatur \\<i} t)e{)aut)tet unb tt)te ba§ ©lüii nic^t im @enu^, jonbern

in gefegneter 3Ufaeit befielet. 5Jt. fpielte fid^ nie nt§ 5)lärt^rer auf; er grollte

nid^t mit bem @(i)i(ffal; er erjäfitte f(i)ti(i)t bon feinen ßeiben, aber ni(i)t um
SJtitieib , l)öd)[ten§ um 9lac£)[ic£)t ju ertoerfen. @r war eine bid^terifc^e ^atur,

toarmtieräig , bet)agti(^
,
gejeüig , menjc^enireunblid^ , enf^uftaftifd^ , Cptimift unb

einer l^eiteren ©elbftironie fä^tg. ^ber mit großer Energie öerfolgte er ben

Seben§5tt)ecE , auf ben er fic^ frü^ concentrirte. S)ie (är^äfilungen jeiner Urgro^=

mutter unb jeiner 5Jlutter flößten it)m fd£)on in ben erften ^inberjatiren ein ^n=

tereffe für öoIf#t^ümIid^e (SefdC)id£)ten ein. 5BedEer'§ @räät)lungen au§ ber alten

äöelt füf)rten it)m mt)t{)ologif(i)cn ©toff ju. i^ung = ©titting'S ©elbftbiograp'^ie

madt)te i{)n mit 9}ol!§Uebern unb ©agen befannt. S)ie |df)önc ^Dlelufine unb ber

l^örnerne ©iegfrieb tt)urben i'^m jugetragen unb medEten in i'^m eine tiefe @e'^n=

fud^t naä) ben ©eftalten ber ©age. Offian unb bie 6bba traten l^inju unb fc^on

1846 öerfud^te er fi(^ an mt)tt)ologifd^en ©egenftänben im beutfd^en 3luffa^. SSalb

barauf lernte er ba§ ^Jtibelungenlieb fennen unb 1848 @rimm'§ „^IJltitloIogie",

tüetd^e bie 9ti(i)tung feiner ©tubien entf(f)ieb. ^m S- 1849 mad^te er bie erften

35erfud^e, ©agen jn fammeln unb '^eibnifc^e Sllteitl^ümer auszugraben. 2l(§ er

einft auf ber ^albinfet ^da fid^ bei einem alten 5Jtütterdt)en nadt) ben „Unter=

irbifdjen" erfunbigte, l^ielt bie Gefragte ben fleinen 9)lann mit ber rotten 5[Rü^e,

bie er trug , felbft für eine§ biefer geiftert)aften SBefen. @r ftubirte feit Dftern

1851 in 33erlin , mo Sadjmann eben geftorben tnar, l^auptfäd^lidl) unter ^Jla^»

mann'§ Seitung. 3" Dftern 1853 toanbte er fid^ nac^ 2;übingen, mo er am
1. ^uni 1854 promobirte. ©d£)on l^atte er fidt) mit bieten gad^genoffen in 2)er=

binbung gefegt, 3^acob ©rimm, 5}lüllent)off, ©imrodE, (5. 5Jl. Slrnbt unb Ul)lanb

befudE)t. ^n ^o^ann 3Bilt)elm Söolf 3U 3fugent)eim an ber ^ergftro^e gewann
er einen gleid^geftimmten ?5i-'eunb , ber au§fd^lie^tid^ ber beutfd^en 5Jlt)tt)ologic

lebte unb foeben eine eigene 3fitf'^T''ilt bafür gegrünbet l^atte. ^l§ 2Bolf im
©ommer 1855 ftarb, übernaf)m Tl. bie Ütebaction biefer ^eitfd^rift, bie e§ aber

nur auf bier SBänbe bradt)te (1853— 1859 evfd^ienen). @r l^abilitirte fid^ in

SBerlin unb tag im äBinter 1858 auf 1859 fein erfte§ ßoüeg über beutfdtie

^t)tf)ologie. 5lber fefte 3lu§fidt)ten auf eine ^nftettung boten fi(f) nid^t unb fo

fe'^rte er ju Oftern 1862 in ba§ ^au§ feiner Altern jurücf. 55on 1863—1873
toar er 33ibliotl)e!ar an ber Sandiger ©tabtbibliof^e!. 3lm 25. ^ecember 1880

ift er geftorben. ©ein erfteS größeres Söerf, „@ermanif(^e 5]l^tl)en" (Berlin

1858), geigte i^n unter bem SSanne ber Slnfdiauungen bon 2lbalbert ,^üi)n unb
3öill)elm ©djroavt^. @r füt)rte eine ^paraüete ^mifdtien bem inbifd^en 3^nbra unb

bem gcrmanifi^en S)onar burd^. 6r t)anbelte bon ^olba unb ben Atomen unb

fud£)te bie legieren in beutfd^en Hinbertiebern nac^^umeifen (bgl. 3eitidE)rift für

beutfd^e ^}Jlt)tt)o(ogic IV, 433). (5r bet)errfcl)te bereite ein gemaltigeS ^Jlaterial

ber ^otfSüberlieferung; aber beffen met^obifc^e 9}erlt)evt^ung gab p mandE)erlei

33ebenfen ?lnta§ unb für eine fid£)ere 23ef)anbtung ber inbifd^en ''}Jtl)tl)ologie reid^tc

feine .ß'enntni^ be§ 5ßeba nic£)t au§. ?lud^ feine „®ötterroelt ber beutfd^en unb

norbifd^cn Spötter" (^öcrtin 1860), getragen bon einer fdtjönen 33egeifterung für

ben ©egenftaub unb in mand)en Partien red)t Icljrreid) , t)ielt fid) im (Sanj^en

nod) auf bem ©tanbpunfte, ben ^acob ®rimm begrünbet unb feine näd)ften

©d£)üter mit Ucbeitrcibungen bctjauptet Ratten. S)cr beabfid^tigte ^meite 9!3anb

biefeg 2Berfe§ erfd)ien nidt)t, weil ber ^erfaffer mittlerweile, t)auptfädt)lidl) unter ber

©inwirfuiig ^]JiüIlenl)off'g, feinen ©tanbpuntt bcränbevt unb fid) einer ftrengeren

Äritif ,^ugeneiflt l)atte. 6r fud)te fid) in ben 33cfitj eine§ juberläffigeren unb
boUftäubigeven 'Ulateriatg ju fetten , inbem er eine umfaffenbe ©ammlung ber
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SJolE^überlieterungen in Eingriff na^m. 9luf ein UifunbenbucE) , einen Cuenen=

fd^a^ junäd^ft für einjctne ©ebiete bev nH)t()ifc^en Srabition, ^atte er e§ Q6ge=

jel^en. Slnfangä toottte er, im 2lnfiJ)[u| an jein irü^ereS ^ntercffe für bie A{inber=

lieber, mit ben „mt)tt)ifrf)en unb magijcfien ßiebern" beginnen. SDann mälitte er

bie mt)tl^i|(i)en ©ebröud^e beim SldEerbau unb gammelte unb bearbeitete fie mit

bem grölten ©lüde. @r befd^ränfte fi(^ nic^t auj 5Deutjd)lanb unb nid)t auf

bie germanifcE)en ßänber: er 50g bie romanifc^en unb tetto= ftaüijrfjen ^Jiadjbarn

in fein ^ereid^ unb tonnte mit ber öerroanbten et^notogifd)en gorfc^ung gü^tung

p getoinnen. @r tonnte mit jeltener Energie bie 3Bege ju finben, njelc^e ,^u ben

Quellen fii'^rten, Iie§ mafjen^aft ^^fi^ageblätter bruden, tt)anbte fic^ an bie <Bdi)nU

le^retfeminarc, an bie @i)mnafien, an bie tanbn)irtt)fdf)aTtUc£)en 9}eteine, ging in

bie Äafernen , um bie ©olbaten auszufragen unb tt)u|te au(^ bie [iegreic£)en

beutfc^en .<?riege öon 1864, 1866 unb 1870 für feine 3n?ede nu^bar ju mad)en,

inbem er, unbefümmert um 6f)olera ober fonftige Unanne'^mtidifeiten, bei bäni=

fd£)en, öfterreid^ifdE)en unb fran3bfifd)en Kriegsgefangenen ©rfunbigungen einbog.

6r blieb aber in ber 5lnt)äufung eine§ reict)en ©toffe§ nid)t fteden; er brang

ungebulbig auf ^erracrtt)ung , auf 9iefuttate. (Sr lie^ bie ©c^riften „9toggen=

toolf unb gHoggentiunb" (©an^ig 1865, 2. 3Iuf^. 1866), „S)ie Kornbämonen"
(^Berlin 1868), „J^l^tia" (3}irc^oro=ipo(^cnborff, ^eft 239, ^Sertin 1875), „S)ie

praftifdE)en S^olgen be§ 3tberg(auben§" (3eit= unb Streitfragen, .g)eft 97, 98,

S3erlin 1878), bie 2lbf)anblung über Iettifct)e ©onnenmljtl^en (3eitfd)rift für ^tt}=

notogie 1875) unb bor SIttem fein .^pauptwer! „2Balb= unb Setbfulte" erfc^einen,

befjen erfter %^ei[ (33erlin 1875) ben 33aumfultu§ ber ©ermanen unb if)rer

51ad|bar[tänime be^anbelte, beffen ^meiter 3:;^ei[ (33ertin 1877) antife 2Gßalb= unb
f^elbfutte au§ norbeuropäifc^er Uebevüeferung erläuterte unb in ber 33orrebe eine

Kritif ber biSlierigen ^Qtl)ologie fomie einen 9tec^enfd)aft§berid)t über bie eigenen

S3eftrebungen entljielt. (Sine Slnja^l ä'^nlid^er Unterfudt)ungen , toelclie au§ ber

ftd)er bekannten norbeuropäifd)en S^otfäüberlieferung ein '^etleS 2id)t auf frag=

ttientarijcl) befannte antife .»Üulte fallen laffen, toirb au§ feinem 5lad)laffe in ben

„Duetten unb 3^orfd)ungen" (^eft 51, ©traPurg 1884) erfd)einen. ©eine

S)en!mäler ber lettifdl)=preu|if(^en ^J[Rt)t^ologie wirb Dr. S3er!^olj in 9tiga !^erau§=

geben, ©einen l)anbfd)riftlic£)en 9ladf)la^ beroalirt bie Uniöerfttät§bibliotl)ef ju

Berlin, ©eine tiebenSioürbige, innertidi) '§ette ^erföntic^feit fpiegelt fid^ in t^n

„@ebid§ten" (Sianjig 1881), bie nad^ feinem Sobe gefammelt unb mit einer

ßeben§ffi33e berfetien tourben.

Slufeerbem bgl. @. ^ann'^arbt, 3tm ©arge Söit^elm 5)lann^arbt'§

(30. Secember 1880); S)an3iger geitung öom 5. Januar 1881; 5öofftfd)e

Bettung 1881, ©onntagSbeitage ^r. 6 (^. ^rö^te); mtpreuP^e Sonata»

fd^rift. 'R. S. 18, 320; SSurfian'S 3fa^re§berid^t 24, 1 (®. ^]Jlannl)arbt) ; über

^annt)arbt'§ ^Jtef^obc unb ©ntmidetung aud^ Slnj. f. beutfd^eS Slttert^. 8,

183 unb SBorrebe ju Quellen unb ^5orfc|. 51. ©^erer.
aJtami^Ctmcr : äfaf 5^oa 5}l. , iübifd)er 3;'^eologe unb Äanaetrcbner, geb.

am 17. Dctober 1793 in Äopent)agen, f am 18. 5Jtära 1865 in Söien. ^.,
©o'^n eines jübifdtien 5BorbeterS, erhielt bereits in feinem öierten ßebenSja^re

6tementarunterridt)t. ©ein 2:alent entwidette ftd^ früf)ieitig, fo ba^ er, nod^ im
Knabenalter fte^enb, fdt)on in baS ©tubium beS Satmub'S eingeführt merbcn

fonnte. 9lad^bem er in einem Se^rinftitute eine umfaffenbe 3}orbilbung erlangt

l^atte, befui^te er feit 1808 baS (S^mnafium (Katl)eberfd)ule) unb öon 1814 an

bie Uniöerfität ju Kopentjagen, an ber er mit befonberer 3}ortiebe baS ©tubium
ber attflafiifd)en ßitteratur unb ber tt)eologif(^en ©diriftejegefe betrieb, n)ä'^renb=

bem er glei(^jeitig mit ber rabbinifd^en iffiiffenfc^aft ftd^ befannt mad^te. ^IIS

mit ber ßmancipation ber Stuben in S)änemarf (1814) eS i^nen jur 5pflid£)t ge=
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maäjt Jüuvbe, iüt einen fate($eti|d§en 3ReItgton§unten-t($t bev ;3fugenb ju forgen,

tDUtbe (1816) ^. bte ßeitung unb @vtt)eilung beffelben übertragen, ©ine 9lebc,

bie er bei ber erften öffentüd^en Konfirmation (1817) f)ielt , ma(i)te einen mä(^=

tigen ßinbrud unb er ^ielt bon nun an in ben alltDöc^entlid^ am ''Mttroo^

ftattfinbenben 2Inba(i)t§ftunben reltgiöje S5orträge in bänifc^er ©pracf)e , bon
toelciien ein Xl^exl beröffentüd)t ttjurbe (1819). 5Die zerrütteten 23eit)ältnilfe ber

jübifdien ©emeinbe in ,^openf)agen mact)ten jebocJ) W. feine (Stellung unbe^ag=

licJ)
,

jo ba| er fiii) genötf)igt fa^, nacE) einem anberen äöirfungSfreife au§,\u=

f(i)auen. ©inen mei)rmonatli(^en Urtaub, ben er evt)alten , benu^te er äu einer

9lei|e nad) 2)eutf(i)tanb unb äloar 3unä(i)[t nad^ SSerlin (1821), wo er in fur^er

Seit bie ^enntni^ ber beutf(^en Sprarf)e fici^ aneignete utib in berfelben 5]ßie=

bigten f)iett, bie i{)m begeifterte Sßere^rer gewannen, ^n bemjelben ^a'^rc

prebigte er in bem jübijdfien Sef^aufe in Söien mit auBeiorbentlid)em Erfolge

unb bet^eitigte fid) n)ät)renb feiner me'^rmöct)entUd)en 'ülniDcfentieit bajetbft an ben

SSorarbeiten für bie Organifation ber x\oä) im 2Berben begriffen geroefenen bortigen

jübifc^cn JTuttuägemeinbe. ^njtoifctien ittar feine llr(aub§jeit abgelaufen unb er

fetjrte wieber nad^ i^open'^agen jurüd, um aber nid)t lange t)ernac^ bie burd^

3un3'ä 9ftücEtritt öacant geworbene ^^rebigerfteüe in Sertin anzunehmen, S)a

würbe (1823) bon ber preu^ifd^en 9legierung ben ^uben bie ^Jtb^attung beutfdt)er

3lnbadf)t§übungen unb ^rebigten unterfagt unb '»JJt. würbe ftettcnlD§. @r i)ielt

fid) nun einige '^e'xt in .Hamburg unb nad^{)er in Ceip^is auf unb 't)iett in

te^tercr ©tobt wät)ienb ber ^IJteBjeit ^^rebigten , burd) bie er fidt) einen ftang=

bollen 'Jtamen erwarb, ^m ^. 1824 erfolgte, junäctift unter bem 2itel unb in

ber officicllen g-unction eine§ 9teIigion§tei)rer§
,

feine 33enifung als ^^rebiger ber

i§raelitifd)en .ß-uttuSgemeinbe in 2Bien, in weld^er ©teltung er bis ju feinem

Stöbe üerbtieb. ^;)Jt. würbe bie ©eete feiner ©emeinbe, ber ©d)öpfer if)rer gotte§=

bienftlid^en Sfnftitutioncn unb inneren Einrichtungen, ber Sßegrünbcr unb l'eiter

bieler wol)Ut)ätiger 91nftalten unb berbanb mit feiner pfliditbotten unb öietum=

faffenben beruflidt^cn 2!{)ätigfeit bie au^gebelintefte g^ürforge für 'Jlot^leibenbe aÜer

5lrt, benen er mit faft böterlid^er Xl)eilnat)me unb burc^ unermübtid)e perföntid^e

SSerWenbung .!pilfe p berfd^affen fud^te. ©eine äßirEfamfeit al§ Äanzelrebner ift

für ba§ i^ubentl^um gerobe^u at§ eine epod^ale ^u bejeii^nen. @r führte in

Oefterreid^ juerft ba§ beutfd)e 2öort in bie ©^nagoge ein, ba§ jur ^eit, al§ ^.
nadt) SBien fam , übert)aupt nod) fetten in einem jübifd^cn @otte§^ufe gef)ört

Würben war, unb entwirfelte fd^on in ben erften Sieben, in benen er erft felbft

feine ^^ätjigfeit erproben nui^te, eine ^eifterfd^aft, bie biefetben nod) tjeute al»

claffifc^e 5Jtufter auf bem ©ebiete ber fljiiagogalen .g)omitetif erfc^eiiien laffen.

^n bem überftrömenben unb bod) ruijig bat)inflie^enben äÖottreicl)tf)um feinet

gemütf)Ootten ^-ßrebigten bernimint man ba§ Ütaufd^en mäd)tig getiobener ^c=
geifterung, bie au§ bem Quell einer bon gewoltiger ©mpfinbung ergriffenen

©cele in ha^ §erz feiner 3ut)örer fic^ ergießen Witt, ©ie finb ptanooll burd^=

badt)t, forgfättig aufgearbeitet unb zugleid) aud) lebenbig burd)füt)lt, wie au§ ber

propt)etifd)en Eingebung be§ ^3lomentö f)erborgegangen. S)a§ ®et)eimni^ it)re§

3auber§ lag nid^t jum geringften 2:t)ei(e in ^JJtannt)eimer'g ':t>erfönlid)feir, fowol
in feinem geabetten geiftigen !ffiffen, ba§ man felbft au§ brm gelcfencn äÖorte

nod) {)erau§füt)lt, al§ in feiner würbebotten, feelifc^ uml)aud£)ten @rf(^etnung. '»JlJl.

war eine eble ^^tatur unb ein purer ßtjarafter, ein gerabfinniger , offentjerziger

^JJlcnfc^ , eine feftgefügte ^erfönlid)feit mit männlich ftarfem ©eifte unb tinblid^

lauterem -öerzen. 6r war buvd) fein gan,5c§ impoiiirenbc§ unb bobei anwerft

fl)mpat^ifd)e3 Äßefen, in wi'ld)cm mit einem glül)enbeu unbcugfamcn 2ßat)rl)eit8=

finne eine tiefempfunbenc, feelenbotte (BlaubenSinnigfeit unb mit einem öon
f)eiligem ßifer für bie innere Jdäuterung unb .Kräftigung ber Üleligion getragenen
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greimut^e eine bem tiefften 3oitgeiüt)t unb ber ieinften poetifd^en ^Inetnpfinbung

entftammenbe ^ietät für ba§ ©innige be§ ererbten .'perfommen^ T}armonij(^ ftd^

öereinten, jnm ^ol!ier3ie!^er tt)ie gcji^affcn. S)iefe feine l^eröorrogenben perfDn=

liefen 6igenf(f)aften, öerbunben mit einer natürti(i)en oratorifctjen Begabung unb

mit gefd)mQiiüotIer 3lunafiung be§ 8d^riittt3orte§ unb ber religiöjen 'DJIoral,

mat^ten i^n ju einem ''^^rebiger, bev in jeinex 2Irt unerreid)t ba[tet)t. ©eine

^rebigten , bie ^umeift ba§ ©ebiet ber prattijc^en ^orat unb bie öcrjc^iebenen

6{)arQftere unb 9lnjc^auungen ber '!)3^en|(^cn bei)Qnbcln , bie ^. mit einbringen=«

bem pit)(^oIogifd)em ©rf)aribli(f ^u erraffen U)cif[, jeid^nen fidE) formell burc^ un=

gefachte unb bocf) gewählte , öollfet^ümlit^ flare unb babei boc^ fd^ttJungDoU ge=

l)obene ©pracfje, burd) 9ieid)tl^iim, Ärait unb lieblichen 2öot)ltlang be§ SlusbrucEö,

burd) tünftterifd) üollenbrten 'Dlufbau unb an.^ie^enben ^i(berfd)mucf au§. ©einer

ibealen ^^nfd)auung gemä^ plaibirte 9Ji. aU ^Jtitgtieb be§ im ^. 1848 con=

ftituirten öfterrei(^ifd)en ^eid)§tag§ in energifd)er SBeife für bie 2lbfd)affung ber

3:obe§ftrafe. ^n ben bie '-Jieugeftaltung be§ ftjnagogalen Äultu§ betreffenben

fragen , bie feit ber Gmancipationeperiobe an ber 2age§ovbnung maren , naljm

Tl., ber eine ©pattung befürd)tete unb fid) öon einer foldien nid)t§ 6ute§ öer=

jprad) , einen üetmittetnben , ber oft ju U)eit üorbringenben Üteformbnuegung

gegenüber , beren ^idc bamat§ aud) i^ren funbigften ^^rütirern uid)t ttar öor

Singen lagen, fogar einen tfieoretifc^ conferoatiüen ©tanbpunft ein, ot)nc aber

eine 9iid)tung Ic^terer SIrt felbft üertreten ^u tooüen. 58on 'Ulann^eimev'g titte=

rarifdien geiftungcn finb befonberS bie größeren ^rebigtfammlungen I)eröor^u=

]§eben: „@ottesbien[tlid)e 93orträge, gel)alten im ^Jlonat Jifdiri" (äöien 1834);

„@otte5bienftlid)e Vorträge für bie 3Büd)enabfi$nitte te^ ^atjxe'i" , 1. (ein^.) 33anb

(2Bien 1835). S^ti §efte unter biefem Sitel würben au§ ^ann^eimer'ä litte»

rarifd)em ^]kd)laffe bon ©. .g)ammerfd)lag öeröffentlic^t (äötcn 1877).

®. äöolf, Sfa! 5ioa g3tannt)eimer, äöien 1863; ®erf. , (Sefc^. b. Rubelt

in 2Bien, 1876, ©. 131 ff.; S)erf., S^vex intereffante 33riefe ^J^ann^eimer'^ in

©rä^'ä ^Jlonatifc^rift f. (Sefc^ic^te u. SBiffenfc^aft b. Subent^um§, 1871,

©. 276 ff.; Äaljferling, Sibliott)e! jübif^er ^anjelrebner, Berlin 1870, I.

©. 285—328; äBur^bad), 53iograpt)if^e§ 2e3;ifou, 21)1. 16, ©. 386—391.
33rüU.

9JlQUnItd): So'^ann 6l|ri[tian ö. ^., Water unb @ateriebirector, geb.

am 4. Cctober 1740 ju ©trapurg, t am 3. i^anuar 1822 ^u 'JPtündien,

ftammte au§ einer 2tug§burgtr ^atri3ierfamilie, fam mit feinem 3}ater .^onrab 5.U.

(f. u.) nod) 3*Deibrüden, ftubirte, anfängtid) jur 2ü)eologie befiimmt , auf bem
@t)mnafium bafelbft; ba er feine ©d)ulbüd}er unb Jpefte mit ^tanbjeidinungen

füllte, erfannte ber 93ater red)tjeitig bie fünftlerifd)e i^egabung unb unteirid)tetc

i^n nad) ben 2lnfang§grünben; balb barauf fenbete -^er^og 6l)riftian IV. ben

;3üngling naä^ Wanntieim aum Waler 3in,^eni(^ unb bem '-ßilbl)auer unb 3trc^t=

teften ^^peter 2)erfc^afelt. ^m ^. 1763 ging W. mit feinem .gjerjog nad^ ^ariS,

too il)n ber ^o^e Waecen felbft bei g^artc§ 33anloo unb 5ran(;oi§ ^oud)er ein=

fü'^rte, ttjeld)' ße^terer i§n jum ©d^üter annal)m. W. blieb aber nur fur^e 3eit

unb !el)rte fd^on 1764 iüieber nai^ Wannl)eim ^urüd, machte aber 1766 mit

bem^erjog eine jioeite 9ieifc nad§ ^:|]lari§, bon luo W., metd^er mit ciiiec „5}enu§"

eine ^robe feiner j£ec£)nif abgelegt ^attc, auf @mpfe()tung be§ .§)erjog§ at§ '^(n=

fionär ber fran^öfifdien 3lfabemie 1767— 71 nadl) 9lom unb ^leapet ging, ©egen

a5oud)er'§ 9tatl) ftubirte W. 9tapbaer§ Sßerfe, ^eidinete unb copirte felbe unb

öettoertliete fpäter biefe SluSbeute al§ 2et)rmittel für funge Water. ©nbtid) 50g

er über ^^toi^enj, tuo W. mit 3tap'^aet Weng§ belannt mürbe, nad^ ^^savma, ber=

tiefte fid) bofetbft in ßorreggio'g Wanier, fo ba^ "lU. biird^ ein S)iptom bom
27. ^uui 1771 jum Witgtieb ber Reale Accademia delle Belle Arii (Original
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in ber 5JlaiEinger=(Sammtung 1876, I. 113 9ir. 1047) aufgenommen toutbc.

^ad^ bem 2:obe feineä Söaterä 1772 ert)iett m. beffen ©teUe mit ber Seitung

ber neuen j?unftf(i)ute ju ^roeibrüiien , ]pütn ernannte i^n .^er^og Äart III. ju

feinem Hofmaler unb 33aubirector. SSei ^2lu»bvucf) ber fran^öiijc^en ^ieöolution

brachte 531. bie ©aterie Don 3ti'ei6rücfen nact) 53tann^eim in 6id)er^eit (1793). %üä)
^Ulojimitian 3ofe|)^ Bema^rte if)m feine ®un[t unb rief '>]R. nac^ ^Mnd^en, er=

nannte if)n äum Sentralbirector atter ^unftfammlungen in SSaiern unb öerliel§

i'^m 1808 ben SSerbienftorben ber 6aierifc{)en .ß'rone. 5}1. öereinte bie @emälbe=

fammlungen öon 3tt'Piöi-'ütfen , 50tann^eim unb S)üffelborf nad) ^Jlündien unb

©cl)lei^t)eim unb öerfa^te barüber einen breibänbigen Katalog (,;33ef(i)rei6ung

ber ctiurpfatjbaierifdien ©emä^tbefammlungen p ^ünd^en unb ©ct)tei^t)eim",

3Jiün(i)en 1805—1810) unb öetttjcnbete bie ßif^ograptjie p .H'unft^mecEen. Unter

feiner ßeitung begann 1810 bie ^erau§gobe ber Driginat^anb^eidinungen be§

föniglii^en Äupferftic£)cabinet§ (Oeuvres lithographiques, 432 Stätter in 72 heften)

mit ©triyner, ^pilott) unb feinen Sög^ingen, wobei Tl. fetbft SSlätter baju gab.

:3m S. 1817 unternat)m M. bie 2öiebergabe ber öoraügli(^ften ©emälbe au§ ben

beiben Valerien, ein tt)at)re§ ^ract)tn)er! , toobei bie ßitf)ograp^ie al§ ^unft auf=

trat unb au^er ©trijner unb 5)3i(ott) au(^ ©orner, ^Jtujel, ßorenj unb ®omini!

Guaglio, ^eibed unb 3luer al§ ©teinjeidjner mitmirften. W. mar nidjt nur

ein trefflidier 5JMer unb ausgezeichneter Se^rcr, fonbern betjauptete aud^ al§

©(^riftfteHer eine oi^tungäroertl^e ©tettung. 3li§ 5JtaIer betoegte er fid) mit

gleid)er Seic^tigfeit im ©ebiete ber ontüen ^ült)t^ologie unb be§ d)riftU(j§en

Äu(tu§bilbe§; feine im (Seifte ber afabemifi^en 9tid)tung gefialtenen (Sompofitionen

jeigen öon lebfjafter ^§antafie, (£^aratter, 2lu§brud, rid^tiger Segnung unb

gtänjenbem (Kolorit, moju ii)m OtubenS al§ SSorbitb biente. 3H§ ©(^riftfteüer

fann 'VI. mit feinem äöerfe „55erfu(^ über ©ebräud^e, ^teibung unb ^Baffen ber

ätteften 33öt!er bi§ auf Äonftantin ben ©roBen" (9Jtun^en 1802, mit 32 J?upier=

tafeln in 4") al§ 5ßorIäufer ber J?ultur^iftori!er unb (5;oftümforfc^er gelten ; e§

öerbient aüen ®an!, ba| er 'ba^ ©tubium 'üap^ad'^ mieber empfat)!, moju er

feine freitidE) äiemlii^ flauen (Kopien öermert^ete (ögl. „3eid^nung§bud^ für bie

3ögtinge ber .^unft unb für ßiebf)aber, auä ^tafael'ä 2Berfen gebogen", 18 Slätter

in i5ol. , in Umriffen litt)ogr. öon ©trijner 1804); er magte fid^ auc^ an ba§

©cbiet ber 5left§etif („35erfnd) über bie ©d^ön^eit§te^re", ^Mn^en 1812, mit

3 Tupfern) unb betonte ba§ ©tubium ber Slnatomie („Sßerfud) über bie ^tx=

glieberung§funbe für 3öglinge unb Sieb'^aber ber bilbenben .fünfte", 5Jtünd§ett

1812, mit 8 Tupfern). Sll§ S)id)ter berfuc^te fid^ m. 1793 mit einer Sfbtitte,

me(d£)e jebodf) erft 1812 unter bem d^arafteriftifdt)en S^itet „?le§futap'g .^a^n unb

5lmor'§ öcrgiftete ^add" (nebft einigen gabeln unb fed^ä eigenen (Jompofitionen

in 2it^ograpf)ie) erfd£)ien. Tl. öerfa^te 1817 oud^ feine Slutobiograp^ie in

franäöfifdt)er ©prac^e (eine 3lbfdf)rift biefer 5Jlemoiren in bier t^oUobänben ift auf

ber 5Mnd)ener .g)of= unb ©taatäbibliot^ef t)inter(egt), toorauä 5)3rofeffor ©pätl^

in 9lr. 42—44 be§ Stuttgarter ^unftblatt§ öom 27. 2Jtai bi§ 3. ^uni 1822

2lu§pge gab. — 5Jlannlid^'§ Porträt "^at ©eete gemalt, .^ofnaB gejeid)net unb

S. Quaglio lit^ograpt)irt. Tl. fammelte aud) eine ^pritiatgaterie , meiere erft

im ©eplember 1875 burd) Äarl ^^fötfter ju 5Jlünc£)en üerfteigert tourbe. ^ier

fei and) nod) furj feines SSaterä unb ©roföatcrS gebadlit. Jlonrab Tl., geb.

1701 ^n ^^ugSburg, lernte bei ^o%. ^upe^i in 2öien, bereifte Ungarn unb

badete nad) Italien ^u. ge^en, erfrantte aber ju trieft. 33on ^ier berief i^n

.g)eriog (Sberl)arb ßubroig nad) Stuttgart unb balb barauf ber ^Pfal^graf (£f)ri=

ftian III., |)er5og öon Sirfenfelb nad) Sflappoläweiler im glfa^ al§ erften §of=

maier; mit feinem gnäbigften .^errn überfiebelte Tl. au(^ nad) 3weibrücfcn, wo
er 1759 ftarb. Äonrab Tl. malte .ipiftorien, !^orträtS unb inSbefonberc Zijitu
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„mit gvo^cr SBotttommcnl^eit, cinjat^et, bcuttii^er Slnorbnung, Heutiger 3ei<^nung,

fettem fräittgem Kolorit unb einer leichten, geifheid^cn, fleißigen SSe'^anbtung"

{<Bpät^). ^n ©(^teife^eim Befinben fid^ bie QSitbniffe be§ t)erjogtid) ätoeibrüdener

ßabinetgfecretärg ßoubier unb etliche 2;^ierbilber. 3ll§ ^JJlaunlid^'g Sd^üler toitb

©aniet |)irn genannt. — S^o^ann |)einrici) 5Jt. QSatei be§ Sßotfte^enben),

geb. 1660, f 1718 3u 2lug§burg, fertigte al§ bcrül^mter ©ilberarbeiter 1710

für ben bamaligen Äurfürften öon ber ^-Pfatj einen 2lltar au§ ©über mit leben§=

großen 8tatuen unb für ben .^urfürften 3[)lai- ©manuel ein öietbewunberteä

golbene§ ©eröice mit bem SSilbniffe biefe§ güi-'ften.

Sögt, ©pät^ in ')lx. 42—44 im Stuttgarter ^unftblatt, 1822. 5lagler

1839 VIII, 243 ff.; XVI, 258 ff. 3lacätjn§fi II, 456. ©eubert 1878 II,

511. ^tjac. ^oUanb.
SJJännling: Sodann ßl^riftopt) ^]Jt., S)id)ter au§ ber 8o:§en[tein'fd)en

6d)ute unb |)t)mnogra|)l§. ©eborcn ben 14. GctoBer 1658 p äßabni^ im

i^ürftent^um £)et§
,

ftubirtc er ju SBreSlau unb Söittenberg , erhielt aud) bon

le^terer ^od^fd^ule ben poetifc^en 8orbeer!rana fott)ie bie 9!)lagiftermürbe. ^m
3^. 1688 tourbe er ^rebiger ju Sreu^erg in <S>ä)U\ien. ^ier fa^ er fi($ jebod^

genöt^igt bie Äirc^e, an toelc^er er 12 ^af)xt ^^aftor gemefen mar, ben Äatf)0=

lüen abzutreten , bod) ert)ielt er nad) SJertauf eine§ S^a'^rei ba§ Sioconat 5u

©t. ^o'^ann ju ©targavb in ^Pommern, mie er au(^ bafeibft ^aftor ju ©t. Slugu=

ftin unb ®arnifon§prebiger marb. ^ier ftarb er, nad^bem er nodt) 93lttglieb ber

beutfd^=gefinnten ©enoffenfd^aft gemorben mar, ben 4. i^uli 1728. 6in 3ln^änger

be§ S)i(|ter§ So^enftein (Sb. XIX ©. 123) unb glü^enber SBetounberer feine§

S5ombafte§, unterjog er ftc^ nid)t nur ber 93lü^e, bie ©leic^niffe, 9(nfpietungcn unb

Silber au§ beffen Srauerfpielen äufammen^ufteÜen, fonbern er unterna'^m e§ aud§,

eigene Slrbeiten im @eifte feineä S}orbitbe§ ju bii^ten, fotoie huxä) Einleitungen

jur <^erftettung eben foldjer fctimülftiger SSerfe bem SSebürfniffe jener entarteten

unb ftttenlofen !^e[t nact) ^IJlögticiifeit entgegen ju fommen. 3u bem @nbe t)er=

öffentlidt)te er fotgenbe ©c^riften: „Arrainius enucleatus, ha^ i[t: S)e§ unöer=

gtei(^lid^en S)an. ßagp. So^enftein l^errli(^e Realia, föftlid^e Similia . . Senten-

tien 2C. au§ beffen beutfd^en Taciti ober Arminii 1. unb 2. S^eil 3ufammen=

getragen", ©targarb 1708. 8"; „Lohensteinius Sententiosus, ba§ ift: S)e§ (mie

bor'^in) . . ©inn=rei(^e §aubt=fluge ©taat§= unb 2ebcn§=9legeln . . au§ beffen

fotoo'^l ^octif(i)en ©d^riften unb Tragoedien, al§ aud^ Sobreben . . äufammen
colligiert . . öon M. a^o^ann S^riftop^ «jj^önnting b. S. P. L. C. P. p. t. S.

T. A." (?) 33reBlau 1710. 8^ S)a§ SSud^ ift bebicirt ben ©öl)nen be§ f5rei=

l^crrn t». Si(^nom§ft) unb unterzeichnet M- P. L. C. Illustr. Colleg. Teuton.

Cons., morauf eine 5}orrebe folgt, ^n ber äöibmung l^offt ber ißerfaffer, bafe

ba§ SSud^ „nur ßeitftern unb SBegtoeifer pr 2;ugenb unb angenel^men 2Bei|l)eit

obgebcn merbe", in ber 5Borrebe aber berfid^ert er in Sol^enftein'fd^em ^^at!^o§,

„bie eblen @emütf)er, fie werben liier antreffen einen reid^en .l?'ram ber ange-

nc^mften 9leben, flügften ße^r=©ä|e, galantesten Realien, momit fic i^ren Sßer=

ftanb unb ©(^reiben prädjtiger foÖen auSfc^mütfen , al§ Persien feine ^intmcr

mit foftba^ren Tapezereyen, unb eine .Htmiglidie 33raut in ^^rancEreidf) mit Ju-

belen (sie) .
." unb er lebt ber feften ^uDerfidtit, e§ werbe „wo nid)t beffer,

bod^ eben fo angeneljm fein, al§ einem ^lejanbro ^tagno ein .^omeruS". 3"
feinen eigenen S)idt)tWerten jäl^len: „2)ie beliebte 2;abea" (9toman?); „S)eä

S^ep^tö 2;od^tcrmorb"
;

„"Ser leibenbe 3icfu§" ;
„'^^^ geredete 9lbel" u. ?l. m.

Slufeerbem lie§ er au§get)en: „^oetifd^er S3lumen = ©arten, Ober 2;eutfd^e ®e=

bid^te .
." (geiftlid^e ©ebete, ®lücCmünfd^ung§=6armina, ^ot^aeitä» unb Seidl)en=

gebid^te, 3lrien unb geiftlid^e Oben), ^Bre^l. 1717. 8*^ (dt)ara!teriftifc^ für «öl. ift

Mgem. beutfd^e Siogtaiifjie. XX. 14
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bie 33oiTebe); „3)et (Suvopäifd^e .^elicon, Ober ^IRufenbetg, S)a§ ift ^ur^e unb
beutlid)e ^itntoeiluug . . ;3nnert)al6 tneniger SBod^en ein ätexti(i)e§ beutfc^e§ @e=

biegte au madien", Sitten (Stettin 1704, 1719, 8" (nnter anberem Xitet fc^on :

2Bitten6erg 1689, 8"). 33on feinen aa'fih-eid^en anbeten, ie^t gi-5^tent^eil§ ju

ben ©clten^eiten gef)örigen ©rfiiiiten iü^re id) nod^ an: „S)enftt)ürbige 6ui:io=

fitäten berer jowot)! ;3nn= al§ aud) 3luslänbifc£)ei- 2lbergtäu6i|d)ei- 5tlbertäten .
.",

gtünff. u. Seipj. 1713, 8"; „Xi-auni=2:em:pel, ober ßuriofitäten öon alleit)anb

jonbetbaren SLröumen", Siegni^ 1714, 8"; „@jpebiter Otebner, ober beutlic^c

Slnroeifung jur galanten teutf4?n 3[öot)I = 9teben'^eit", f^ran!]. a. O. 1718, 8";

„6uriofitäten=3llp^abet!^, b. i. angent'^me Sct)au=33üf)ne f)iftor. 6rgö|li(^feiten",

3 Steile, Sre§Iau 1720, 1738, 8«. OB ein 6. Nennung, ber einen „«uB=
iertiger göEner unb rcd|t|d)affener 6t)rift", Sre§l. 1691, 12" öerfafete, ibentijc^

mit unferem ^., ift fraglich, bod) |ott ber le^tere aud^ einen „Dapperus exo-

ticus" unb einen „i^ubaS ber S5errätf)er" ge|d)xieben ^aben. 33on größerem
Söettl^e jinb feine geiftlid)en Sieber, bie fid) äum %ije\i bi§ auf unfere ^eit in

©efangbüdicrn ert)alten ^aben, obgleidj aud) bicfe öon 2ol^enftein'fd)em Sd)tDutfte

nid)t gauj frei^uflsredien finb. 31I§ bie beften barunter gelten: „5Rein iSejuö ber

ift tobt", unb „Gottlob, e§ ift nunmehr 3u 6nbe".

Söd^er. Söe^el, Sieberbid)ter II, 143 unb beffen Analecta hymnica II,

699—700. ^PaffotD, ßo^enftein unb feine Slrauerfpiele. ©oebefe, ®rbr. II,

517. ©raffe, Tresor IV, 248a, 332 1,. ^. grand.
SJtamiötcIb : So f. ©ruft gjl., Äupterfted)er, geb. 3u q3rag 1738, f au

SQßien ben 22. f^ebruar 1796, 5lb!ömmling einer feit ber atfeiten |)dlfte beö

17. Sat)rl^unbert§ in ^rag fe|:^aften Äupfeifted^eifamilie, fd)lug uid)t au§ ber

2lrt, benn 1754 nad) äBien an bie Slfabemie gebvad)t bel)uf§ ber t)öl^eren fünft=

terifd)en 3lu§bilbung, betrieb er boc^ l)eimli(^ bie ©tec^erei unb fd)lo^ fid^ fofort

nad) ber ^nftallirung SafoB ©c^mu^er'S als S)irector ber llupferfted)erf(^ule

(1766) biefem al§ (5d)üler an. S)a| mit bem beften Erfolge, aeigte binnen

!uraer grift eine 3i{eit)e geroanbt auSgefü'^rter ©tid^e, befonberg im ^porträtfad^e,

ba§ er auct) in ber golge al§ ba§ ^^elb feiner @f)ren befiauptete. Slm be!ann=

teften tourben bie SBilbniffe: „^Jtetaftafio" nac^ ©teiner, „®raf ^ahiV naä)

SGßeifert, „©ir 9iobert" unb „9Jturrat) Äeitt)" nad§ ®raf. 9ln biefe fc^lteBen bie

SBilbniffe: „^ofep^ II. Romanorum Imperator"; „5piu§ VI. Pontifex Max.",
nü6) ^agenauer; „2öencc§lau§, Princeps a Kaunitz"; „9tittberg"

;
„Jean Tho-

mas de Trattnern", nac^ <&idel; „f^elbmarfc^att 2a§ct)"
;

„grei^err b. Äre^l"
;

„^aiferin ^Jlaria 2:^erefia"; .Maxia ST^erefia g^rlotte"; „©tepl^anie b. ^."

;

„^aifer ^frana L"; „^of. |)ot)bn"
;

„2)abib ©arri!"
; „©er^ 33aron ban

©toieten" ; „f^reit)err ö. 3:ren!"
; „2Ö. g. ß. prinaeffin öon Söürttemberg"

; „Srana
3lnt. ©raf b. .folomrat" ; be§ 100 ^a^re alten gaietan ^oaaarem k. m. ermarb

ftd) aubem aud£) einen gead)teten ^Jtamen al§ ©tei^er gefd)ic|tlid^er ©arftellungen,

barnnter mit einer eigenen (S;om:bofition „©t. ^o^ann — au§ bem Orben ber

3;rinitarier — befreit gefangene ©Triften au§ bem äod)e ber iBarbarei", mit ber

Unterf(^riit : J. E. M. inv. et sculp. ,• Üiadibilbungen finb nod) „S)ie 3"lPT-'en=

gnng be§ SBiener ^ulbermagaain§ an ber ^^u^borfer ßtnie"
;
„^iu§ VI. ert^eilt

bem S5olte in 2Bien ben ©egen"
;

„2)ie ^rönnnggfeierlic^feiten ßeo|)olb II. auni

Könige bon Ungarn au 5j3repurg", 4 33lätter nad) ©d^ü^; „2)er $o!al, ben

met)rere ^unnugcn SSienä bem fJaifer grana II. beret)rten" (gr. ^^ot.). ßin bor=

aüglic£)er ©tid) ift ber nad) gurini'S ©emälbe (in ber 55elbebere=®alerie) : „La
Fille de Tancredi", an toelc^en bie 33ilbniffe ber 6emat)linnen bon 9tuben§ unb
ban S)l)f fid) mürbig anfc^lie^en. ®rmäf)nen§n3ertt) finb ferner „gjlineroa, Su=
ftitia , Triton unb 33ad)antin", nad) 3etdt)nungen bon ^et)er; „Slnfid^ten be§

©trubelS unb äBirbelS ber 3)onau". ^n (Semeinfd)aft mit geigl, ^r. 33ranb,
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SJlat! u. 31. )taä) er aurf) an bem 6ottectiött)cr!e „2)ie SluSvuier ju äöien uiib

anbete 3}olf§fcenen". ^n Stnertennung jeiner Süditigfeit würbe ^. jum 3Jlit=

gliebe ber t t Slfabemie, au^erbem ^um f. !. ©tempelgraüeur ernannt,

S)tabocä. Pili, Slüg. Mn[tt. = 2ej. 5^agler, ^Ji. Stüg. Äünftl. -- ßei".

gfranff. ^. 9teic^§ = £)6erpo[tamt§aeitung üon 1796.

9t üb. ^JJlüUer.

SJJanilÖfcIb: ^0% @eorg m. (auä) IJUnäietb), Äupierftec^er, geb. ^u

Sßien 1763, j bafelbft am 21. S)ecember 1817, ©o^n be§ 33ongen, ert)iett

öor jeinem Eintritt in bte faiferlic^e ^^Eabemie ber bitbenben fünfte gute 5}or=

|(i)ulung öom Sßater, i)oh fid) in f^rotge baöon rafc^ ^u bebeutenber ^^^i^tigfeit in

gtabirung, <Bt\ä) unb ber jener 3eit beliebten 2ufc^ir= obec ßaöigmanier. ^ux
©elbftänbigfeit gelangt , errid)tete er , um eine fid)ete ßjiftenä ju genießen , eine

Schriftgießerei, unb l)atte \id} nictit t)erred)net, benn [ie lüurbe berart einträglirf), baß

fic il)n tootjl^abenb mad)te unb ju freier ^anb brad)te für beliebige ^unfttljättgfeit.

5Dod) toie bie meiften ©ted)er mel)r ober roeniger im S)ienfte be§ 3fitgefd)madä

unb in Slbljängigfeit ber bon biefem beeinflußten 5Jtaler arbeiten muffen, fo ec=

ging e§ unroittEürlic^ ^^l. %m öormiegenbften für bie, 5}];obe geworbenen unb

ber „eleganten SSelt" äugeba($ten „Sllmanad^ö" unb „£afd)enbüd)er" befd)äfttgt,

ift aud^ ber größere X^eil feiner @tid)e in biefen ju fud)en. S)ie übrigen fd)ließen

eben fo eng an bie „in 5Jlobe" gefommenen 'OJlaler. <Bo ber ©tid) nad) ^einr.

güget'ö „©enürami§", .g)albfigur in Döalform; nad^ beffen 6d)üler ^)lnt. ^Jetter

„@tne bor ber 3^anu§^erme opfernbe ^Jlt)mpt)e", in 2aOi§manier; nad) i^ininger:

„^aifer ßeopolb IL in ben 3lrmen feiner ©ema'^lin unb feine» ©ol^nei fterbenb"

;

nad) äöutft) : „@roße ganbfc^aft mit einer ^^ontaine, bie mit einer ©tatue ge=

jiert ift"; ^mei über eine 53rüde reitenbe 'OJiänner na(^ ^. %. SlUin; eine Oieilje

bon 2;{)ierföpfen — Söme, Sieger, 33ar, ^unbe jc. — noc^ Quabal , Jpamilton

Sonbonio u. 21. m. ^n „£ie SBelt in 33ilbern", :^erau§gegeben öon 3lo^. ßblen

ö. SSaumeifter, finben fid) aud) mehrere 23lätter mit SSlumen unb iyrüd)ten nad§

5- ©d)ul5 mit bem 5!)lonogramme ^3lannefelb'§. 'Md) älteren 93];eiftern ift nur

ein ©tid) nad) .ipolbein'S „.^eilige Jungfrau mit bem i?inbe" befannt. ^ S)ic

©ti($e be§ S}ater§ mit jenen be§ ©o^ne§ üergli(^en, mad)t fic^ in legieren ttiol

ein bebeutenber gortfc^ritt in ber Sec^nif, jugleic^ aber ein geringerer ©rab

geiftiger Belebung ma'^rne^mbar; i^re eigenfte ©ignatur ift gefätligeä SluSfe'^en.

Stnbere 5}lannsfelb'§ finben fid) nod) bei S)labacj üer3eid)net, fo ein

»2lnt. S^o^ann M. ber Pleitere" at§ „fe^r gefd)idter ^upferftec^er in ^:t5rag,

XDo er 1705—1748 ganj gemiß arbeitete"; e§ werben 20 befannt geworbene

©tid)e bon il)m angefü{)rt.

®ert)arb ill., „ein guter .ffupferftec^er in ^rag, wo er gan^ äuöerläffig

öom Sa'^re 1740— 1756 arbeitete". ^Benannt finb neun be!annte ©ti(|e, barunter

bal ,g;od)altarbilb ber Seinfird^e ju ^rag bon ^arl ©freta, „5Jlaria ^immet=

fa'l)rt" barfteüenb.

Stußer biefen weiß Stabaq nodl) bon einem ^ajetan unb einem 'DJ^ artin

^., Äupferfted^er in ^:prag, le^terer bon 1729—1749 atbeitenb.

et üb. gjtüller.

9)lanuftcin: ^cinrtc^ ^erbinanb 53t. (recte ©teinmann), geb. ben

16. ©eptember 1806 ju 35erggießl)übel bei ^:t5irna in ©ac^fen, wo:^in wegen ber

ÄriegSwirren bie (altern gebogen waren, gei)5rte ju "iim bemcrfen§roertt)en (Sr=

fd^einungen auf bem f^elbe ber ®efang§(itteratur, "^iftorifdljen SelletriftiE unb

S^ournaliftif ber 30er bis 60er ^ai)xt. 5Jt. abfoloirte, bem bringenben Sßunfd^e

feineg ftrenggtdubigen 5öater§ nad^gebenb, bie tl)cologifd§en ©tubien auf ber

Uniberfität ßeip^ig, nad^bem er fd)on al§ ®t)mnafiaft ber i^reu5fd)ule ju S)re§ben

unb ber 2:|oma§fd)ule äu ßeipjig fic^ al§ begabter ©d^üler gezeigt '^atte; neben=

14*
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§er aber trieb er mit ii^egeifterung ba§ ©tubium ber ^)lü\it. 3)ie StuS|i(^teu

äur ©rtangung einer $farramt§ftelle (5nbe bev 20er S^a^re toaren bie benfbar

ungünftigften, bie 3lrmutl^ be§ jungen S^eologen gro^ unb ber ©rang jur Äunft

übertDQnb ba'^er fc£)liefelid) bie t)eittgen öäterli(i)en ^-^rotefte unb ben eigenen

©eelenfampf, ]o ba^ SIR., ber mit einer fiübjd^en 53aB[timme begabt loar, 1829
in ba§ Jpofttieater^Singec^or ju S)re§ben eintrat. S)er bamalige berülimte @e=

fangSletjrer ^o^anne^ ^Jlitftf) mürbe balb auf bie Stimme '!))tannftein^§ aufmerf=

jam unb bilbete, angezogen burd) ben (Seift unb bie claffifc^e iBilbung be§ jungen

^JlanneS, benjelben ^um ©änger au§. 5Jt. öerlic^ jebod^ balb bie QSii'^ne für

immer, um bie ßaufba^n eine§ ©d)rift[teller§ unb ©efangle^rerS einjujctilagen.

S)ie nam'Eiafteften Söerfe, meldte er al§ fold^er fd^uf, finb folgenbe: „S)a§

©l^ftem ber großen ©cfangjd^ulc be§ Sernacdfii öon SSologna bargefteKt it."

(bcutfd^ unb franjöfifcf)), 2)re§ben unb ßei^jjig; „®ie gro^e italienijcEie @efang=

fc£)ule ic", ämeite umgearbeitete unb öerbefjerte Sluflage be§ Oort)erigen 2ßer!e§,

S)re§ben unb ßeipjig 1848; „S)ic gefammte 5pra!tif ber ctaffifd^en @ejang§funft"

,

3)re§ben; „©efc^id^te, ®eift unb 3lu§übung be§ (Sefangeg tion ÖJregor bem @ro|en

bis auf unfere 3eit", 2)re§ben 1847; „S)enfroürbigfeiten ber furfürftt- unb

fönigt. ^ofmufiE äu S)re§ben", Seipjig 1864; „.^ated^i§mu§ be§ ©efangeS",

Öeipjig 1863. — S)ie 30er bi§ 50er 2fal^re brac£)ten eine gro^e ^Inja'^l '§iftori=

fc£)er "»JtoüeHen: „®er ^^n^og, tton X." , „S)cr ©c£)tDebenfönig ©uftati 2[bot)3^",

„S)er @d)mal!albif(^e 33unb", „Ser ^lufftanb ju ©tralfunb", „2)ie @eufen" jc.

3lufeerbem enttüictelte '¥t. eine gro^e 2;^ätig!eit al§ ^fournatift. ©nbüd) ift er

al§ einer ber erften @dt)üler g. (SJabel§bcrger'§ ^u nennen. @r mürbe bereits

1839 öon ber tönigtic^ fäct)fifd)en 9legierung al§ ^ammerftenograpt) im (5taat§=

bienft angeftellt unb fungirte al§ fotdtjer bis ju feinem am 3. 2luguft 1872 in

2)re§ben erfolgten 2;obe aud§ in au§Iänbifd§en Parlamenten unb als fteno=

grap^ifc^er ©dtiriftfteller. ^^ürftenau.

9JtonöfcIb. S)aS ©tammfd^lo^ ber ©rafen bon ^anSfelb tag im Mittelalter

im nörblid^en .g)affengau, tocld^er im Often öon ber ©aale , im ©üben üon ben

beiben JRanSfetber ©een, i'^rem SluSfluffe, ber ©al^o unb i^rcm ^auptquettbadie,

bem Sßilberbadie (ber je^igen böfen ©ieben), im SBeften 3um 2:^eil bon ber ^ax^=

roibbei:, im 5^orben bon bem Ärieggraben unb ber ©d^len^e begrenjt tourbe.

35ercitS im 3f- 973 !ommt ber 9lame ManeStoelt urfunblic^ bor, ben bie ©age,

roenn auc^ unrichtig , als beS ManneS f^elb ju beuten berjud^t l)at , ber aber

öielme'^r baS i^elb, bie Sftobung beS Mano bebeutet unb auf baS S)orf ^u be=

jielien ift, melc^eS feit bem ^afre 1170 als „Älofter ManSfelb" beseidtinet toirb.

diu S)t)naft beS ?iamenS §ot)er bon 5[RanSfelb erfc£)eint jum erften Male im

3f. 1060 als (Svunbbefi|er in ber Umgebung beS ©döloffeS ManSfelb, fo ba^

man annef)men barf, ber Urfprung beS ©diloffeS, als bcS ©i^eS biefeS ©^naften,

reid)e minbeftcnS bis inS 11. ^a'^rliunbert ^urücE. Ungetoi^ ift, ob baS M:anS=

felbifclie ®cf(^lec£)t, toelc^eS bie 6t)roniften auSbrüdftid) als ein fäc^ftfd^eS be^eid^nen,

ben Söcttinern, bie öor i^m bie (Saugraffd^aft im nörblid^en .^affengau ge'^abt

[)atten, unmittelbar in biefer 2Bürbe gefolgt ift. 6ine oietteid^t mit ädtjter Ucbcr=

tieferung öerquicfte gälfc^ung fud^t biefe ßüdfe auSjufüEen, inbem fie öon einem

ÖJrafcn ©ruft öon '•JJtanSfelb er^ät)lt, ber im ^. 1083 bem bamatS ju ßiSleben

fic^ auf^altenben (Scgen!önige .^einrid^S IV. , bem ©rafen .^ermann öon ©alm=
'^.'uremburg, beffen gefrönteS .^auöt unter bem ^Jtamen beS ^nobtaud^SfönigS baS

2Bat)r3eidf)en ber ©tabt ©iSleben bilbet, toäbrcnb einer ^Belagerung ju .^ilfe ge=

fommcn fein foü. 6rft im ?lnfangc beS 12. 3faWunbcrtS tritt ein ®raf öon

ManSfelb , abermals beS ^liamenS .^öot)er, meit^in bie 3lufmer!famfeit auf ftd)

,\iel)enb, in baS ^^id^t ber @efdt)id)te. 9ladC) biefeS ,g)ol)er'S 2:obe t^eilte fid^ baS

(yejdt)led)t in jtoei ßinien, inbem ber öermutl^li^ jüngere ©o'^n Ulric^ bie §err=
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fd^ait t^riebebutg (Sövebefierg) a. b. ©. ei-t)ielt, nad) tnelc^cv t)iniort er unb feine

9iad)fommen fid) al§ 6bte öon gviebeburg be^eidjncten , bie übrigen^ ba§ att=

manßielbifrfie SBoppen, entt)altctib jed)§ in jftei 9flei^en gel'e^tc Miauten, unb aU
,^elni|d)mud£ einen offenen gtug beibel^ielten , ttiäf)renb Uiiic^g trüber, y3ur =

c^axb, ben 2:itel eine§ ©rafen Don DJlangfelb, Leiter fül)rte unb ben ©tammfi^

be§ ®efc^led§te§ befjielt. S)a ber g^riebeburger ^IDcig narf) bem ^^usfterben be§

mongfelbift^en biefen nid^t beerbte, fo mu^ bie Sljeilung eine Stottljeilung gc=

toefen fein, ßtroa 100 Satire fpäter, gegen ßnbc be§ 13. 3a()i"^unberte, löfte

fid) ba§ au§ ^o^er'fdjem SBlute entfproffene (Sefc^Iet^t ber ^^i-'iei'et'uvger gänjüd)

öon bem SBoben ber-^eimat"^ lo§, um QU§gebe{)nten ©runbbefi^ in ben Dfimorten,

namentlid) in ber ^ieumarf unb ßaufi|, ^u erwerben, toofelbft bie Orte 5riebe=

Burg, ^anefelb, S3ornftebt, ^ot)er§tt)erba u. 91. bie Uebertragung man§fetbifd)er

Tiamen nad) bem Cften befunben. ©raf 33urd)arb (I.) öon ''JJlansfelb Ipb bas

2lnfet)en feines (Sefd)Ied)te§ .^uerft lieber in merflid)er 3Beife , föie fid) aus ber

ßrtoerbung öon ©runbbefi^ au^ertialb ber @iaifd)oit unb feiner l)äufigen !ße=

ttjeiligung an 9ieid)§angelegenl^eiten fd)lie|cn lä|t. ©od) mu^te er eineä 8ot)neg

entbehren, benn nur äWei Söditer t)atte i'^m feine ®emai)tin SUfabctf) öon

©c^Warjburg geboren, öon benen bie ältere, ©ertrub, an ben ^ßurggrafen

^ermann öon ber ^fieuenburg (^reiburg a. b. Unftrut) aus bem i^aufe ber ä5ur9=

grafen öon 5Rei|en; bie jüngere, <Bo\)l)\a, an ben Burggrafen iBurdiarb öon

Ducrfurt, SSefi^er ber ^errfd)aft Öuerfurt, öermät)lt war. '}lad} bem im ^. 1229

erfolgten Sobe it)re§ ä^aterS tl)eilten fid) bie SLöc^ter in ba§ öäterüc^e ßrbe.

^ebod) im ^. 1264 ertaufte ber ©ot)n ber jüngeren @rbtod)ter ©opt)ia, Bur=

d)arb ber jüngere , nid)t nur ben öon ben griebeburgern biö bat)in befeffenen

2tnt^eit ber alten @raffd)aft, fonbern aud) ben 3tnt^eil ber älteren 6rbtod)ter

©ertrub, meieren bereu ©ema'^l c^ermann unter bem 2itel eine§ ©rafen öon

5!Jtan§felb bi§ ba^in öerlDoltet l)atte, unb fo würben nun bie etwa 30 ^at)xt

getrennt gewefenen |)älften ber ©vaffd)aft wieber ju einem ©an^en öereinigt.

Söenn nun aud) biefer 33erfauf öermutt)tid) nur auf 2Bieber£auf abgefdjtoffcn war,

weit fonft ,!permann§ 6öl)ne ben Sitcl ,, ©rafen öon 5)ian§felb" fd^werlic^ nod^

eine äöeile t)ätten Weiter füt)ren tonnen, fo legte fi^ bod) 33urggraf 33urd)arb

ber jüngere alg faftifc^er SBeft^er ber ganzen ©raffd)aft unb ^nt)aber ber ©rafen=

re(^te in berfelben feit 1264 unter 9lufgabe be§ iitelS eines S3urggrafen öon

Duerfurt ben 2:itel eine§ ©rafen öon 531anefelb bei unb fül)rte it)n, Wie aud)

feine 5iad|fommen, feitbem au§fd)liefeli(^. ^uQ^ei'^ fügte er feinem angeftammten

Ouerfurter äöat)pen, einem rotl^ unb filbernen 33alEenfd)ilbe (mit 7 ober 8 xoü}'

ftlbern geftreiften 5äf)nlein at§ .^elmfd)mud) bie altmanSfelbifd^en 3ffauten nebft

bem ba^u gel)örigen <g)elmfd)mude be§ offenen 5tuge§ Ijinju, Weld) le^terer freilid)

im ßaufe ber 3cit auf ben Siegeln be§ ©ef(^led)tc§ wieber au^er ©ebrau(^ fam.

gjlan barf alfo nie au^er Id^t laffen, ba^ ba§ feit 1264 met)r al§ 500 ^a^re

unter Wed)felnben ©efd)iden in ber ©raffc^aft 53lan§felb blülienbe ©rafengefdjlec^t

be§ 5Jlamen§ 5)lan§felb eigentlich querfurtifc^en ©tammeS ift. S)ie näd)ften 3a;^r=

l^unberte feigen ein mä(^tige§ ®möorblül)en beffelbcn. S^ax tl)eilten fid^ 33ur=

d^arb'ä III. ©ö^ne berart in i^r @rbe, ba^ ©ebl)arb bie Ouerfurler Befil^ungen

für \iä) nol§m , wälirenb Surdt)arb IV. bie ©raffd)aft ^Jlansfelb erhielt. S)o(^

öerme^rte ber le^tere unb aud) feine 5^ad)fommen il)ven iöefi^ f^eilö burd) neu=

etworbeneg freie! ©igen, tl)eil§ burd^ 9Jlagbeburger unb .g)alberftäbter Se^nftüdc

bebeutenb, benn fie erwarben nad^ einanber bie .!perrfct)aften ©eeburg, 33ornftebt,

^eberSleben, ©d)raplau, Apelfta, Slrnftein, SBippra, 'jHammelburg, f^riebeburg mit

©aljmünbe, 2lrtern mit S3odftebt, 9lEftebt, 9tot^enburg unb ©ittic^enbad?, öor=

überget)enb audt) ^Jlorungen, ©djfeubi^ unb 9lebra. Ueberbie§ würbe ©raf ©eb=

l)arb III. öon ^aifer ^arl IV. im S- 1364 aud) mit ber aufeerorbentlidl) ein=
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trägtid^en @eied)tigfeit be§ ^Bergbaues tnnetVl^ bcr fogenannten 53crggren3e

belehnt, geigt [td) fonad) 16i§ um bie ^}Jtitte be§ 16. ^a^tl^unbertS eine ftettge

unb anfe'^nlic^e gutiaf)me be§ ^Sefi^eS unb bet ©etectitfamen be§ ®raiengej(i)le(i)te§,

fo JQ^en fie fid) bod) |d)on 1442 genötf)igt, bie biöl^er al§ ^reieigen üon i^nen

öefefjene 5reit)enfd)an 5lrnflein Äurfadilen unb 1446 bie feit 1267 at§ Slttob

t)on i^nen bejeffene ©tammt)etrfd)ait 53lan§felb bem Q:x^bi^\i)nm ^agbeburg al§

J^e^en auTjutragen; roie anä) 1484 bie Dbextef)n§^errli(^feit über bie 33ergiüetfe

innerf)Qlb ber iöerggven^e unb me^rever ^enfdiaiten , bie fie biS'^er öoin Üteic^e

äu Set)en getragen Ratten , ben ^er^ögen üon 8a(i)fen abptreten. 2Bar f(f)on

biefe Umgeftaltung i|i:e§ fi^eieiSfnen ^efi^c§ in 2et)en i^ren 5lnjprü(i)en auf xäd)^=

ftänbifd^e (Stellung nadif^eitig, fo faft nod) met)r bie g^i-'^pWterung i^rer ,^au8=

moi^t iüxdj unabläffig fortgefe^te 2:^eitungen. ®enn tcenn auc^ nad^ ber 1420

eingetretenen 2;f)eilung in brei Linien im S. 1499 ber ganje gamilienbefi^ wieber

in einer |)anb öereinigt tourbe, fo ma(i)ten bie @rafen biefe ®unft be§ @efrf)idEe§

al§batb im ^. 1501 burcE) eine nod§ tiefer einfcE)neibenbe Stfieilung toieber un=

tt»ir!fam. S)enn bie gefammte ©raffd^aft würbe nunmel^r in fünf öon einonber

böHig unabt)ängige %^e\U mit befonberen Siefibenjen gett)eilt; nur bie «Stäbte

@i§Ieben, .g)ettftebt unb '>)JiangfeIb, fott)ie einige anbere SBefi^ftücfe blieben gemein=

famer SSefi^. 2)ie brei ©ötine be§ öorberortifcf)en ©rafen 2llbre(i)t III. er'^ielten

brei, bie beiben (5öt)ne be§ ©rafen ßrnft I. jwei ^^ünftel, toelc^e (enteren nun=

met)r nac^ ben baju ge'^örigen aiefiben^cn auf (5d)to§ ^lanSfelb (5!}littelDrt unb

^interort) alö bie mittet = unb t)interortif(^e ©raffd^aft be^eidCinet tourben. ®a=
mit nocf) ni(^t genug. S)cnn bie tiorberortifd^e ßinie, tDeld£)e bi§ jum 3fflt)rc 1563

auf ungetfjeittem ^efi^ gefeffen ^atte, üolljog nun eine toeitere 2f)eitung in fed^§

neue £inien mit ben itcfibenjen SSornftebt, (SiSleben, i5iie^f'^ui'"9 . ^Irnftein, 2lr=

tern unb .g)elbrungen. S)ie ^otge biefe§ unbefonnenen ©c^ritteS war, ba^ bie

äaf)tret(i)en ©laubiger be§ 33orberorteg auf gci^^ung i^ter ©utl^aben brangcn

unb, ba bie fetber ftarf berfdt)utbeten ©rafen bom Mittel = unb .^interort jene

nid£)t ^u befriebigen üermod^ten, im ©f|)tember 1570 bie ©equeftration ber ©rafen

be§ S5orbevorte§ fotüie bie '»Dtebiatifirung ber ©rafen be§ 5}Httel= unb -g)interorte§

burcl)fe^ten. Äurfac^fen aber beeilte fid) in berfd^iebenen ^^ermutationen (1573

unb 1579) nid^t nur bie bi§f)er !§alberftäbtifdf)en
,

fonbern audt) einen 2:^eit ber

magbebuvgifc^en Se^nftüde einptaufd^en, im ©aujen ^/ö ber ®raffc£)aft, roä'^renb

^/ö berfetben magbeburgifc^ blieben, fpäter aber branbenburgifd)=preu§ifd^ mürben,

lieber Se'^n§t)err fe^te nun fofort einen Dberauffe^er ein , ber im ^Jiamen ber

©lafen bie ^Jlegierung ju führen l^atte. Söenn e§ nun aud) einzelnen Sinien be§

@rafengffdf)led)te§ gelang, bie 9teid^§fürftenmüibe unb einfluferei(|e SteEungen in

ou§tt)ärtigen 'Dienften, namentlid) in fpanifc^en unb öfterreidt)ifd)en, p erlangen,

fo blieb bodt) ber 33erfud), bie 9luf!^ebung ber ©equeftration , bie 2öiebcraner=

fennung if)rer 9teidf)äftanbfd)aft unb bie @infüt)rung in ba§ ^ürftencoEegium ^u

erlangen, of)ne ©rfotg, unb bie 'Äb^ängigteit bon ben beiben ßel)n§§erren, ^^^veufeen

unb ^urfad^fen, bauerte fort. 2)ie alle anberen ßinien überbauernbe t)orber=

ortifd^c, bie tatl)olifd^e iöornftebter ßinie gelangte in S35t)men 3U ^ad£)t unb

Slnfel)en, üerfiel jebod^ ^ule^t mit iliren bort gelegenen (Sütern ebenfatt« ber (5c=

queftration unb ftarb am 31. ^är^ 1780 männlic|erfeit§ au§. ®er le^te Sprofe

be§ ®efc^lect)te§ fü'^rte bie bie ßntmirfelung ber 5amiliengefd§id£)te au|erorbent=

lid) fenn,^eid)nenben ^Jamen Sfoffpt) 2Öen,^el 3fol)ann ?lepomuf. ^iunmel^r in=

corporirten bie beiben ßet)n§'^erren bie bon i'^nen ju ße'^en rül}renben 2t)eite bcr

®raffdl)ait i^ren !iJänbern ; bie b5t)mifd)en (Süter be§ .g)aufc§ aber famen burd^

bie 6rbtod)ter ^JJiaria i^fabella on ba§ fürftlicl)e ^au§ ßottorebo, meld§e§ nid^t

nur ba§ man§felbifdt)e SGÖappen bem feinigen l)in3ufügte, fonbern audö ben tarnen

^anSfelb bergeftalt mit bem feinigen bereinigte, ba^ fi(^ ber jebeSmalige erfl=
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gebotne So"^n be§ gürften bon ßollorebo bei ßeb^eiten feineS 35ater§ iJüvft bon

^an§fetb, bie jüngeren ©öf)ne aber ftd) Ölrajen üon SoIIorebo=5Jtanäielb nennen.

©röBter.
SWonSfcIb: Sllbrcd^t III., ©raf bon ^., unter ben ^man§ielber ©rofen ber

9leformation§jeit tool ber merfroürbigfte, am 18. ^funi 1480 ^u ßeipjig geboren,

war ein ©o^n beS ©raten (Srnft I. üon ^an§ielb jüngerer ßinie unb ber ©räfin

^Kargaret^a , einer Zoii)tex be§ ©rafen ©eb^art VI. öon ^Jtanlfelb. @r tourbe

ber Segrünber ber ^interortifd^en ßinie be§ 'üJlangietber @rafen^aufe§, weld^e

nad) einem ber brci auf 33urg 5Jlaniie(b unter bem Flamen S3otber=, ^IRittel=

unb ,g)interort neben einanber innerf)alb berjetben 9tingmauer [tetienben unb öer«

jrfjiebenen Sinien be§ ,!paufe§ aU 9tefibenj bienenben ©d^Iöffer, nac^ bem 1511
bon 3l(bre(i)t erbauten -gjinterorte benannt toar, ^u loetd^em ein ^^ünftet ber ©e=

fammtgraijd^ait gef)örte.

S)ie roeltgefc^i^ttid^e Sebeutung bieje§ ©rafen beftef)t befonber§ in feinen

iperfönlid^en 33e3ief)ungen ju ßut^er unb in feinem f^atfräjtigen Eintreten für bie

©a(i)e ber 9f{eformation , ber er gro|e Opfer gebracht t)at. 3In faft atten toi(^=

tigen 25egebenl)eitcn ber 3Heformation§äeit war er perfönUd) betl^eiügt, fo ba| in

feinem geben unb in feinen ©ef(i)icEen fict) gerabeju bie ßntwirfetung unb ba§

®efd)i(i be§ ^^Jroteftanti§muö abfpiegelt, ©runb genug, eine tebfiafte 2^eilnaf)me

für bai ßeben biefcg ^IRanneS ju empfinben. @r war einer ber erften üom
l^o^en beutfdjen ^Jlbel, ber fi(^ tro^ großer perfönlidier ©efatjr offen für bie ©ad^e

be§ 6bangelium§ erflärte unb aüejeit unentwegt für baffelbe eingetreten ift,

Wä'^renb feine SJettern entweber beim atten ©tauben bert)arrten ober bod) 3eit=

Weife äu 9lac^giebigfeit fic^ berteiten tiefen. Sie Hinneigung 2ttbrc(i)t§ jur

©ad^e be§ @Oangetium§ bürfte auf unmittelbare perföntict)e Sinwirfung 2ut^er'§

jurücfiufü^ren fein, bie öermutt)ti(^ bi§ in§ ^. 1516 prüdfreict)t , in Wetc^em

Sut^er ba§ bon bem ©rafen in ber 'Jleuftabt ©ilteben gegrünbete ^^uguftiner=

ftofter äu ©t. 2lnnen bifttirte, bei wetct)er ©etegen^eit er bie perföntid^e 53efannt=

fc^aft be§ ©rafen gemad^t ^aben mag, wenn bieg nid^t fc^on früt)er ber ^aU
War. 9lIIgemein befannt ift , ba^ , wie Sut^er fetbft eriätjtt, ©raf Sltbred^t i^n

1518 ju ©räfenf^at erwifd^te, at§ er auf ber Jpeimreife öon Augsburg nad^

Söittcnberg begriffen War unb, nact)bem er feiner Oieiterei getadt)t, bei fid^ p
©afte tub. ©eit biefer S^it würben bie ^e^ie'^ungen beiber ju einanber eng

unb bauernb. ßutt)er fdt)rieb bem ©rafen im ^. 1521 bon @ifenad£) au§ au§=

fü^rtid^ über feine Srtebniffe auf bem SEßormfer 9leid^§tage unb wibmete i^m in

bemfelben Sa'^re ben erften Z^tii feiner i^trdjenpoftille , wetd^e er fpätertjin fein

befte§ 33udt) nannte, ©d^on biefer Umftanb , wie audt) ber anbere , ba^ 2utt)er

am ©d£)tuffe feiner äöibmung ben 2Bunfd^ au§fpridt)t, ©otte§ ©nabe wotte ben

©rafen für 5Jlenfc£)enle!^ren gnäbig bet)üten unb auf götttidt)er Seigre rid^tig unb

feft bet)atten, beweift jur ©enüge, ba| ©raf 3ttbred^t bon ßutt)er bereits al§ ein

jubertäffiger fjreunb unb ©önner beä (Jbangetium§ angefet)en würbe. S)a^ fid^

ßut^er in feiner SßorauSfe^ung nid^t geirrt l^atte, betunbete fid^ batb baburd^,

bafe 9llbrec^t bie 3lufforberung be§ ^er^ogS ©eorg bon ©ad^fen , er möge feine

Unterttiancn bei atter d§rifttid§er ©ewot)nt)eit ertialten unb bie bawiber .g)anbeln=

ben in ©träfe nehmen, unbeaditet tie^ (1522). 2öot aber bot er fid^ bem über

einige wenig gtimpftid^e Sleu^erungen ßut^er'g erbitterten -^per^oge im g^ebruar

1523 at§ SSermittter an, erlangte aber bon ßut^er nur ba§ 3ugeftänbni^
, fo

©eine fürfttid^e ©naben ba§ ©oangelium gef)en unb Wirten taffe, wotte er fid^

auä) atter Untert^önigfett gegen biefetbe befleißen. — Söenige ^]Jtonate fpäter

traf Sltbred^t abermat§ mit ßut^er in Morgan jufammen, wo er it)n erfu(^te, er

möge bod^ für einen bem (Soangelio geneigten ^reunb — unter wetd^em er wot

fid^ fetber meinte — au§einanber fe^en, wie unfere dt)riftlidt)e ße^re red)t fei unb

aud^ 5ffenttid^ mit bem ^unbc bctannt werben muffe, ßut^er entfprad^ biefem
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SCßunfc^e in einem auSfü'^rliciien ©c^mlben öom 3. S^uni 1523, in toelc^cm er

auSbrücflid^ betont, e§ jet nid£)t äuläffig, (5f)i-iftuni unb jein 2BerI nur in einjelnen

©tücEen 3U tefennen, lüeit toielleidit geiuiffe Jtirannen bie§ ober jeneS ©tuet ni(i)t

leiben möct)ten (offenfiar eine 2ln|pietung auf ^erjog @eorg). S)enn toer St)riftum

in einem ©tücfe öerleugne, ber berteugne it)n in aUen ©tücEen. 3)ie SOßiifung

bieder ^at)nung auf 3l(16rf(i)t jeigte fi^ au^er in anberen aud^ barin, ba^ ber=

felbe im f^tütiia^r 1523 nic^t nur me'^reren au§ bem ^lofter 3Bieberftebt au§=

getretenen 5lonnen 3uflud)t auf bem ©diloffe |)interDrt getoätirte, fonbern aud^

bie ^uflöfung be§ ettoa ein ^atirje'^nt jutjor erft öon \f)m jelbft gegrünbeten

@t. 5lnnenfIo[teT§ in (Si^Ieben baburc^ BefiegeÜe, ba^ er bie Älofterfird^e ber

9ieuftäbter ©emeinbe at§ 5ßfatrfird)e, bie Jlloftergebäube bagegen al§ ^Pfarre unb

©cf)ule äutoieS, wobei bemer!t ju tnerben öerbient, ba^ biefe 9leuftäbter ©diule

:^Bci)ft toa'£)rfd)einli(^ bie erfte ebangelifc^e ©d)ule ber @raij(i)ait toar. ^n bem=

felben ^a^xt berief er auc^ einen gtü^enben 5ßeret)rer bei @öangelium§ unb

8ieb(ingsfd)üler Sutt)er'§, ben t)od)begabten SJtagifter 5Jtici)aet ©tiefet, all ^of=

^jrebiger äu ftii), ber au^ allbalb mit öotter 53egeifterung für bie ße'^re Sutt)er'l

eintrat. ©(i)on 1524 waren, offenbar eine f^otge feine! föinfluffel, in ber 5Ran§=

felber ©tabtfird^e alte Iatt)olif(i)en (Zeremonien abgefd)afft. ^nx^ öor Cftern

1525 erflärte \iä) ®raf 3llbre(i)t mit feinem auf ©eeburg refibirenben SSruber

@eb{)art öffentlich für bie (5ad)e ber 9teformation unb tt)at nunme"^r in @emein=

fctjaft mit bemfelben entfc^eibenbe ©d)ritte, um \1)x in ber ®raffci)aft jum ©iegc

äu t)ert)elfen.

3unäc[)[t jebod^ würben biefe 33eftrebungen burc^ ben Sauernaufru'^r unter=

bro(i)en, weld^er über jtl^üringen unb bie @raffd)aft ^anlfelb gerabe bamall

öerl^eerenb t)ereinbrQ(^. 5111 S^omal ^IJlünäer in ^Jlütjlliaufen einen öbÜigen

Umfturä ber beftet)enben S3erlf|ältniffe bewirft t)atte unb, nad) ßutt)er"l Stulfpruc^,

Äönig , ^aifer unb 5pQpft in eii^eit ^erfon , all ein ^Weiter (Sibeon einen neuen

^Jlufterftaat mit aflen 5Mteln ber ©eWalt äu erridjten fict) anfd)i(fte, rechnete er

namenttid) auf bie wiitfame ^ilfe ber ^Jlanlfelber Sergteute. ^n einem an bie

manlfelbifdjen „33erggefellen" gerichteten, nacl) 5rteland)tt)on'l treffenbem Urtl)eil

„fe^r teufelifcl)en" SSriefe forberte er biefelben auf, nici)t länger ju f(i)lafen,

Jonbern enbli(^ ©ruft ju mad)en, il)r ©d)Wert nidjt fatt werben gu laffen bom
33tut unb erbarmungllol gegen bie 35öfeWict)ter , b. i). gegen alle 0tegicrenben,

öor.^uge'^en. Ueberatt im 3[Ranlfelbifd)en Wolinten SBunbelglieber, bie nur auf

bal 3eid)en jum ßolf(f)lagen warteten, namentlid) im ©ebiete bei (Srafen Sllbred^t.

©leict) nad) Cftern brad) ber ^ufftanb in 2:l)üringen lol unb nun fud)te ber

®raf feine Untertl)anen auf alle möglid^e äöeife in 9Hul)e p crl)alten, „(5r lie^

el fid) fauer werben, gab beu Bergleuten bie beften Sööorte, bamit fie fic^ nid)t

aud) äu ben aufrüt)terifd)en ütotten inl gelb begäben, ritt aud^ felbft auf ben

^arj unb gebraud)te fonberlid)e iiiftigfeit mit 25er[tedung etlidjer Weniger ^ferbe,

bamit er ben ,g)aräbaucrn (in feinem ?lmte ütammrlburg) erftlid) eine ^^urctit

einjagte, barnat^ fie mit guten unb böfen Söorten bal)in brad)te, ba^ er fie ftitt

bct)ielt." (Serabe in jener unrul)igcn ^eit Wor ßuf^er mit 5Jlclan(^tl)on auf bem
SBege nad) ©illebcn, um bort ®raf 2llbred)tl neue eöangelifd)e ©d)ule, aul ber

f^äter^in bal ©timnafium erWud)! , einjuriditen. Äaum l)atte er bon ben aul=

gebrodiencn Unruhen gel)ört, fo bcrfudjtc er burd) ^rebigten in ber aufrül)rerifd^en

®egenb bie ©(^warmgeifter ju bäm^}fen, aber bielmal o^ne (Srfolg. 9lm 3. 5Jiai

1525, aut^ bei Jagel jubor unb t)ernad), würben aüe 5Rönd)§= unb ;3ungfrauen=

flöfter in ber ®raffd)aft TOanIfclb „gepod)t unb ge|jlünbert" ; mandt)e würben

böllig, anbere nur jum Z^di jerftört. Sitten S3emül)ungen 3llbred)tg unb ßuf^cr'l

jum kxo^ blieb fein einjigel Älofter berfd^ont; fogar bie in ben ©täbten ge=

legenen berfielen ber ^lünberung unb SSerwüftung. Sßie allgemein audt) in ben



gjlon^fetb, ^Jtlbtedit III., ®raf. 217

©tobten bie ^^lufregung toax, beweift ber Umftanb, baft am 4. ÜJtai bie ©lajen

Oon ^Ülan^fetb, ^Mhxtdfi an i'^rer (Spt|c, bie ganje ©emeinbe ber ©tabt ©iölcBen

üor bQ§ ^ot)e Z1)ox foibeiten, bafelbft it)re Sefd^merung anhörten unb if)nen

"Jtntlroxt baiauf gafcen. 55evmutt)li(^ abex tt)ären aud) bie legten SBanbc bei*

•Drbnung unb frommen ©c^eu gelöft morben, roenn niif)t 3t[brc(^t burrf) jetn

entfd)Io||ene§ Jpanbetn in ber ®raffcf)aft unb bereu Umgebung alle rociteren 3lui*

ruf)rgelü[te gebämpft 'f)ätte, aüerbingS ermut^igt unb fcft gema(f)t burd) eine

^Jlalinung 2utf)er'§, ber bem gräflid)en 'Statine 3tü]§el in (StSteben |ct)ricb, er möge
ja mc£)t t)etien ben ©raten ^llbredit öjeid^ gu modien. S)erfel6e möge öielme^r

fein @(f)tt3ert gegen bie 9iäuBer unb ^törbcr gebrauchen, ]o tange fid) eine SIber

in feinem ßeibe rege, ©eine ©naben möge bie ©ai^e ®ott ant)eim geben unb

beffen 33efet)le, ba§ ©t^ttjert ju füt)ren, genug ttjun. 2llBred)t folgte biefem 9iat{)e

fofort, inbem er aüe äuüerläffige ^Jtannfd)aft äufammensog unb fid) auf bie ^ex=

foigung bex ^ofterftürmer begab, bie fid^ bei @ro^=C)fterf)aufen füblid) öon 6i§=

teben gelagert Ratten. (Segen 70 SSauern mürben niebergemadjt; bie übrigen

3ogen fid) auf ben granfen^äufer ^oufen jurüd. ?l[brcd)t§ ©ieg bemirfte, ba|

ber 9lufrut)r bie ©aale nid)t überfd)ritt unb aud^ bie .^aihpfluft beg ^aupt^aufenS

ber 33auern bebeutenb abgefüt)tt tourbe. S)iefe öeränberte ©timmung gebad)te

3llbrec^t äu einem 2lu§föl)nung§berfu(^e ju benu^en. 5Da aber bie bereits ber=

abrebete 3ufammenfunft einen 5luffd)ub erlitt, fo benu^te ^tüuäer, metd^er gar

n)ot einfa^ , bo^ er bei einem SSergleid£)e ätüifd^cn ben ^^rürften unb SBauern bie

Soften mit feinem Seben merbe beja'^len muffen , bie i^m gegönnte ^^rift , um
jebe SSerfö'^nung burd£) mafelofe S5erl)ö^nung ber (Segner unmöglid) ju mad^en.

6r öerfünbete ba^er am 12. ^ai in einem ^Briefe bem (Srafen 2ltbredf)t, e§ fei

®otte§ äBiUe, ba^ fold^e 2:t)rannen unb böfemid)tifd)e Dbrigfeiten, mie er, bom
©tut)le geflogen mürben; ba| ba§ g^eifdE) ber dürften öon ben 35ögeln be§

Apimmel§ gefreffen unb ba§ SSlut ber großen Raufen öon ben unbernünftigen

Spieren gefoffen merbe, 3^ur menn fid) ber (Sraf bor ber Sauerngemeinbe ent=

fd£)ulbige unb rec£)tfertigen !önne, merbe man il^n für einen gemeinen 33ruber

:^aben. ^lel^nlidE) , nur nod^ öiel gröber
,

fd^rieb er an 9llbre(^t§ !atl)olifd§cn

a^etter, ben ©rafen ©ruft auf ©d)lo| <g)elbrungen. Sei einem fo fred£)en unb

pral)lerifd)en (Sebal)ren be§ Dbei-'^aupteS ber SBauern mu^te ba§ ©(^mert bie

ßntfd^eibung {)erbeifü'^ren. (Sleidimol rourbe auf 3llbred)tä öorfcE)lag üor SBeginn

ber ©d)lac^t ben SSauern nocf)mat§ ein SSergleicf) angeboten
, fall§ fie IRün^er

unb feinen Sln^ang tebenbig ausliefern moEten, aber intün^er berftanb e§, burc^

einen feigen ^orb met)rerer befangenen aud) bei ben 3!Jlilbgefinnten jeben ®e=

banfen an ©dE)onung ju erftiden. (S§ fam am 15. 9Rai 3ur ©(^tadE)t, in

melc^er, toie befannt, 5000 33auern ba§ ßeben öerlorcn. ^ünjer fetbft, ber fid§

feige in ein SBett öerfrod^en Ijatte, tourbe an ©riefen be§ ©rafen 3llbredC)t, bie

er nod£) bei fiel) trug, erfaunt unb ert)iett ben öerbienten 2ol)n.

^adj Sefeitigung biefer fur^tbaren, aEem S3efte"^enben ben Umfturj bro:^en=

ben ®efat)r fonnte fic^ ?llbvedE)t mieber mit botter ,g)ingebung ber toeiteren a3er=

breitung be§ cbangelifd^en (Staubend in feinem Sänbdf)en mibmen- 5^ad[)bem er

bereits 1524 auf ßut^er'S SSorfc^lag an ©tiefel'S ©teile ben öortrefflic^en

5Jlid^ael (5oeliu§ als .g)ofprebiger nad^ ^JlanSfelb berufen fiatte, ricl)tete er in

©iSleben, miebcrum bem 9tot:^e Suf^er'S folgenb, in @emeinfd)aft mit feinem

SSruber (Seb^art eine eüangelift^e ©d[)ule ein, 3U beren Oiector er ben (S5et)i(fen

ßuf^cr'S, iSo'^anneS 3lgricola, einen gebornen ßisleber unb nai^maligen (Senerat=

fuperintenbenten ber j?urmarf SBranbenburg, berief, unb auS meld^er ber erfte

ebangelifctje Äated)i§muS in beutfdt)er ©brache l^cröorging. SuQteid) befehle er

bie Pfarren ^u ©t. 9lifolai, ©t. ^etri unb ©t. Sinnen in (SiStebcn mit eüan=

gelif(|.en ^^rebigern unb fe^te e§ burcl), ba^ an ber ©t. 3lnbreaetirdf)e neben bem
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betonnten me'^rmaltgen ßonbettiten @eorg SBi^ct, ber ^iet bas ^Pfarramt be=

fleibete, 6a§par ©üttet, ber eigentüdie 9{efovmatot @i§leben§, alä 9tac^mittag§=

)3tebiger eingefü'^rt mutbe, toie au(^ jämmttidie !^interortif(^en .f?töfter fammt
bem in gemeiner §errf(f)aft gelegenen J?arineliterflofter ju ^^ettftebt mit it)ren

©infünften tt)enigfien§ jum S^eil bem ^):o(de eöangetijdier ^rebigt gettiibmet

tDurbcn. 2)ie|cm ttiatfräittgen SJorge^en 3ll6red)t§ festen bie tat^oüfd^en ®raien

möglicfiften äöiberftanb entgegen. 3unäc^ft oerroeigerten [ie ben üon Sltbred^t

gefovberten 5[Ritgebrau(^ ber ©tijtgfirctie auj bem ©ct)(offe 5!Jtan§ielb für ben

eoangelifd^en @otte§btenft. 2)er @raf, ungetoi^, roie er ftd) biejer Steigerung

gegenüber öer^aüen foEte , fragte ßutl^er um Matf}. 2)iefer fd)rieb it)m jurüdE,

bem Söorte @otte§ bürfe er ni(^t§ »ergeben, aber bie @tiftgtird)e möge er fa'^ren

taffen al§ ein äu^crlici^ S)ing. .$?eine§fatt§ aber bürfe er jugeben , bafe ba§

ßöangelium in ber gemeinen .g)errfd)aft (b. 1^. in ben ben ©rafen gemeinfam
unterworfenen ©täbten @i§teben, |)ettftebt unb ^anSfelb) unterbrüät roerbe,

benn f)ier gel^e bie ©ad^e ni(i)t .g)ol^, ©tein ober Ütaum, fonbern bie @ett)iffen

an. ?luf bie f^rage be§ ©rafen, ob er ficE) jum ©i^u^e feine§ @[auben§ in ein

S5ünbni^ einlaffen bürfe , entgegnete 8. ,
gegen bie DbrigEeit fei fein 53ünb=

nife juläffig, rool aber gegen bie nicfit jur DbrigEeit gehörigen '>}Jlit[tänbe be§

3luf bem ©cfiloffe Wan§fctb !am e§ nun ju erbitterten t^eologifdien ^ompf=
prebigten uub einer S)i§putation ^mifd^en 6octiu§ unb ben äat)lrei(f)en t!^eoto=

gifc^en 58erat^ern be§ fatf)oUfd^ gefinnten ©rafen ^oier, in metd^er 6oetiu§ p
5l(bred)t§ f^reube marfer ©taub ^ielt. 1526 trat 3ttbrec^t mit feinem ißruber

©ebt)art bem 5tt)ifd)en bem ilurfürften i^o'^ann unb bem ßanbgrafen ^^^itipp öon

.Reffen abgefc^toffenen S3ünbniffe bei unb unterzeichnete aud^ bie UrEunbe, burd^ wetd^e

bie ©tobt ^^Jlagbeburg in ben 33unb aufgenommen ttiurbe. äBetdt) gro^eä 35er=

trauen man eüangelif(^erfeit§ in bie Umfidit, @ifat)rung unb 3;f)ath-aft 2llbre(^t§

fe^te, erfiettt barau§, baB bie auf bem erften 9leidt)§tage ju ©peier öerfammelten

eöangelifctien ^^ürften ben ©rafen 3l(biecl^t nadt) ©panien jum Äaifer ju ent«=

fenben gebadeten, um benfelben um 9lufi)ebung be§ äöormfer 6btcte§ unb bie

SSerufung eine§ 9tationatconcil§ ju bitten, eine Üteife, bie jeboii) überflüffig tourbc,

ba ber Ärteg, in toeldien ber -Ifaifer öermidfelt tourbe, bie 9Iu§füt)rung be§

SBormfer Sbicteä öor ber .^anb unmögticE) mad^te. ?lud§ auf bem ^weiten 3fieid^§=

tage p ©peici (1529) unb auf bem gteirf)§tage ju 2lug§burg (1530) mar 2tt=

brecht gegenmärtig; ^ier öertrat er ben Äurfürften ^fo^ann eine 3«it I^nS unb
protcftirte in beffcn Flamen gegen ben ungünftigen gteii^§tag8abfdE)ieb. 9lid^t

minber treffen mir 3llbredt)t unb ©eb^art auf bem ©d^malfatbener donöente unb
tl^re 9tamen§unterfc^iiften auf ber bafelbft aufgefegten 33unbe§afte. ^aä) bem
am 9. Januar 1540 erfolgten Sobe be§ ©rafen ,^oier, ber legten ©tü^e be§

rbmifd^en 33efenntniffe§, [tanb ber üötligen ßinfü^rung ber 9leformation in bie

©raffd^aft gar tein -Oinbernife me^r im 3Bege, unb aüe ^ad^rid£)ten be^eidinen

barum aud^ ba§ 3^at)r 1540 al§ ba§ ber allgemeinen S)urd)fü^rung ber .^ir(|en=

berbefferung in ber ©raffc^aft. S)a8 SSerbienft aber, biefelbe ^erbeigefüt)rt au
!§aben, gebührt öor alten Slnberen bem ©rafen ^^Ibred^t, roie aud^ feinen ^a^U
reichen Äinbern, roeld)e alle nad^ beften .ß'räften für bie 3lu§breitung be§ @oan=
gelium§ t^ätig toaren. 25on fec^ö ©ö^nen ftorben brei me^i ober minber jung,

bie übrigen: ijjotrab V., ^an§ I, unb ^arl I. griffen bebeutfom in bie ©c=
fc^idE)te ber ©raffdjaft, jum S^eil aud^ in bie allgemeine ©efdE)id^te ein. 33on

neun Jbc^tern blieben öier unüermä'^tt; öon ben übrigen mürben brei an 25ettern

ber älteren t)orberortifdl)en Stnie, jmei an ©rafen öon ^iaffau unb öon Dettingen
öermäl)lt.
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gjlinbet anetfcnnenStoextl^ al§ in feiner 2!^ätigfeit jür bie görberung bcg

eöangelifc^en 33efenntnifje§ jeigt \\ä) ber ß^arafter Sllbred^tä in feinem Söer^alten

gegen feine S5erroanbten unb Untcit^anen. ^ier tritt al§ Äef)rfeite feiner 5Jor=

jüge ßigenfinn, ^Jteigung jur ©etoaltttiätigfeit, ftarreö Se^arren auf üermeintem

ober tt)irfli(^eni 9ted^t unb jum ^J)eil qu^ ^abfud^t ^eröor, ein ^ug, ber fid^

baburct) ertlärt, ba^ Sltbred^t bie feinem |)aufe in einer ungel^euren ©d^ulbenlaft

bro'^enbe ©efal^r flar etfannte unb berfelben burd^ ©rfparniffe, ttJte aurf) burd^

ftärfere 3lu§nu^ung feiner (Seredt)tfame öor^ubeugen fuct)te. Sine bcbaucrlid^e

f^olge feines 53erfat)ren§ njor bie Sluf^ebung jebcr Jßerbinbung mit feinem butc^

benfelben ©lauben il^m öerbunbenen trüber ©ebfiort unb ben übrigm ©rofen.

2Bieber^oU berfud^te ßull^er mit milben unb ftrengen Söorten, gebeten unb un=

gebeten, be§ ©rafen @inn p änbern; aber e§ gelang it)m nur jum 2;f)eil unb

erft naäj bieten Semül^ungen. giner ber Briefe, toeId()c ßutfier roät)renb biefev

©trcitigfeiten im @raient)aufe an 2llbrect)t frf)vieb (am 8. S)ecember 1542), üer=

bient toegen ber treffenben g^ii^nung be§ dt)arafter§ unb ber Sebeutung be§

6rafen faft öoltftänbig toiebergegeben 3U werben. Serfetbe lautet: „®ott ^at

burdi) 6. ®. im Slnfange be§ @öangelium§ Diel lobtoürbige 2{)aten ausgerichtet,

bie .^irc^en unb iprebigt[tüt)(e, aud) bie (5dE)uten ju ®otte§ Sob unb @^ren fein

beftettet unb in ber SSauernaufru^r @. ®. treffti(^ unb {)ei-rlid§ gebraurf)t, ba^

id^ au§ fold^en unb anberen met)r llrfac£)en (5. ®. nic^t fann alfo leii^tlid^ ber=

geffen ober au§ meiner ©orge unb ©ebet laffen. Slber mir fommt bor, jumal
burd^ öiel ^ptaubern unb .R tagen, toie @. &. fotlten tiom öorigcn Einfang ah=

falten unb öiet anberS toorben fein , metc^eS mir fel^r ein gro^ iperjeleib fein

toürbe für 6. ®. 5ßerfon. ©o füf)ten @. @. fetbft mol^t, roie fie bereits !alt

unb auf bem 5Rammon gevatt)en finb, gebenfen fe!^r reidö 3u merben; aud^, toie

bie .^tagen ge'^en, bie Unterttjanen att^u l)art unb fdt)ari brüdEen, fie öon i^ren

©rbfcuern unb (Gütern ju bringen unb fd£)ier ju eigen mad^en gebenfen, loetd^eS

(Sott nidt)t teiben wirb." 3"^''^^ ßi'^t er bem (Srafen au bebenfen, e§ fönne i^m
teid^t ergel^en „roie bem, ber bie @an§ auffd^neibet , bie it)m tögtid^ ein gütben

®i legte , ober toie bem -ipunbe bei 3lefopo , ber baS ©tücE gteifd^ öerlor im
äöaffer, ba er nadt) bem ©chatten t)afc£)te." ^a, ein SiSteber ^vebiger, 51amen§

So'^ann SibiuS, tiergtidt) it)n im ^. 1544 auf ber J^anjel gerabeju mit bem
fi^ein'^eitigen ^^arifäer unb behauptete , wo ein .g)au§ , 2Beinbevg ober anbereS

bor^anben, fo eS it)m gefiele ober gelegen märe, rei^e er e§ ^u fid^. @r motte

in brei ^a'^ren erleben, ba^ biefer ''JJlötber unb ©tut)lräuber mit all ben ©einen

werbe untergeben unb auSgetilget werben. 3lui^ ^utf)er urtl)eilte bamalS ftreng

über ben i^m öor^er fo wert^en 9Jlann. @r würbe öon fämmttidf)en ÖJrafcn,

unter bcnen er fd£)on oft als ©cwiffenSratl^ unb (^riebenSftiftev aufgetreten war,

äule^t nodE)matS jum ©dt)iebSri(^ter auSerfe^en unb war aud^ bereit bo3u, weil

er, wie auS einem Sriefe an 3llbred^t ]§erborge^t, ben fe'^nlidfien äöunfd^ l)atte,

Dor feinem ßnbe feine lieben SanbeSt)errn ju »ertragen unb frcunblid^cS , ein=

müt^igeS ^er^enS ^u fe'^en. 2)reimal reifte er 3U biefem ^^Jede nad^ ^]}tanSfelb

unb ßiSleben; bie le^te biefer Oteifen aber würbe feine JobeSreife. 3"^ai^ ber=

fud[)ten 2llbredl)t unb feine (S5emal)lin burc^ f^ürforge atter 3lrt ben mit bem 2;obe

ülingenben bem ßeben unb ber eöangelifdtien i?ird^e ^u erl^atten, aber umfonft.

SBic beftürjt unb innerlid^ ergriffen ^2llbredC)t öon bem ^infd^eiben beS groften

©otteSmanneS war, beffen mat)nenbem unb wegweifenbem SQßorte er in einem

etwa brei§igiä!^rigen berfönlid^en unb briefüd^en 23erfe^re unfäglid§ öiel ju ber==

bauten l)atte, beweift ber 33iief, ben er fofort nad^ Sut^er'S Xobe an ben i?ur=

fürftcn ^ol^onn griebrid^ fd^rieb unb Weldfier wörtltd^ lautet: „©näbigfter ^err!

5Rit betrübtem .^erjen geb @w, 6l)urfürftt. ©naben iä) untertljänig iju erfennen,

bafe ber Stttmäd^tige 3)octor ßeuter öon biefem ^ammertl)al l^int in biefer 'Jiad^t
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ungefä^i-üd) iaft um 3 Ui)i- in (Sott öei-jäiieben i|"t. (©o in bev Seftütjung

Derfciineben [tott : ,abgerujen ^aV) ^n Slümärfitige |ei un§ allen gnäbig ! Unb

fann i^t nit rm^x ^reiben. 2lm 18. g-ebr. Ao. 46." — ?llbrec^t gab mit

jeinen ©ö^inen bem großen Siebten \iaii le^te ©eleite. ^aum abex toaren beffen

fterblidie 9ie[te in ber <BiS)lo^tixä)t ju äöittenberg beigeje^t, |o toarb 2ll6red^t in

bie SBirren be§ jc^malfalbifc^en i?nege§ I)ineingeriffen. 2Bät)i-enb bie borbei-ottifd)en

(Sraien unb jelbft ber eöangelilc^e (Seb^art bie faifevlic^e ^:partei ergriffen, fi^lo^

fic^ 2llbred)t mit allen feinen ©ö'^nen feft an feine ftüt)eren SunbeSgenoffen an

unb bra(i)te für bie ©adie be§ SbangeliumS bie größten Opfer, eine 21reue, bie

un§ mit feinen minbcr angenet)men föigenfi^aften mieber au§f5f)nt. ^n ©tutt=

gart öerlor er feinen im Heerlager üor ©iengen erfranften ©o^n SB o l f (Dctober

1546) unb fet)rte gegen Sßeif)nad)ten mit bem Äurfürften Sodann ^^riebricf) nad^

©ad)fen äurüd, tuo er mit aCßaffengewalt gegen feine fatt)olifcf)en S3ettern bor=

ging. @r befe^te am 27. Secember 6i§leben, tie| bie 23ürger fid^ '^ulbigen unb

eroberte in fürjefter O^rift bie 3lemter unb 33urgen feiner it)m fcinbticf)en SSettern.

^reitid) getoann biefeS fd)nette @inne^men, mie ©pangenberg bemer!t, barnad)

aucö äumal mieber ein f(^nelle§ 9lbne{)men. i^n bem am 1. 9Jlärä 1547 bor

3io(^ü^ in ©adifen [tattfinbenben treffen ^eid^nete firf) fein ©ol^n Sßolrab rü^m=

lief) au§, W.bxiä}t felbft aber follte balb größeren 9tut)m gettjinnen al§ je juöor.

S)a nämlict) ^er^og @ri(^ öon SSraunfi^roeig öon bem in ©übbeutf(i)tanb fieg=

reichen Äaifer ben Sluftrag ert)alten ^atte, mit feinen Xrupfen ba§ SBeIagerung§=

'^eer ^u berftärfen, toelc^eS bas fdjtoer bebrängte SSremen 3u ^aUe bringen foüte,

fo entfanbte ilurfürft i^o^ann griebridi einen 3:^eit feine§ ^eere§ unter bem

Dberbefet)(e 5llbrect)tg, um ben -Iper^og baran 3U l^inbern. 2Bäf)renb nun Sllbrec^t

in x5einbe§tanb 'beerte, fiel ber entfdjeibenbe ©d)lag bei SJlü^lberg am 24. 3lpril

1547, in Solge beffen (Sraf ^Ubredjt mit feinen ©öt)nen unb allen feinen (Srben

in abfteigenber ßinie am 6. ^ai 1547 bom Äaifer im gelblager bor Söitten»

berg „atter Olegalien, l>Ze't)en, §abe unb (Süter gänjlirf) unb gar px[\}\xt unb ent=

fe^t" würbe, mit benen nunmehr fein SSruber ©ebljart unb feine üorbcrortif(^en

33ettern belef)nt tourben. .^ein 21'unber, ba^ ber für t)eimatl)§= unb befi^lo§

ßrflärtc ie^t aEe feine Hoffnung au^er @ott nur nod) auf fein ©dtitoert fe^te.

?lm 24. 5Jlai 1547 ftie| er auf ba§ ^eer be§ ^er^ogS ^x\ä) bei S)rafenburg an

ber SSefer. 3ln ber ©pi^e ber Sleiterei ftürmte er auf ben i^einb , ber balb in

ttjilbe 5lud)t getrieben tourbe, unb (Srid) tonnte ber ®efangennaf)me nur baburd)

entgegen, bafe er über bie äßefer fd)tt)amm , 3000 S^obte unb 2500 ©efangene

auf bem 5ßta^e laffenb. 23ei ber allgemeinen ungünftigen Sage blieb iebod) 211=

bred)tS glänjenber ©ieg ol)ne ben berbienten ©rfolg. 2ßäl)renb feine feinblic^en

SSermanbten 6;i§leben unb aud) ba§ ©d^lo^ ^JtanSfelb tüieber einnai^men unb

fid^ bon 2llbred)t§ Untertl)anen l)ulbigen liefen , irrte ber in bie 2ld§t erflärte

ißertf)eibiger ber ebangelifd)en ©ad)e in bem bremifctien unb berbenfd^en ©ebiete

uml^er, bergebüct) berfudt)enb, bort feften g^u§ p faffen. ^n feiner 91otl) bot er

1550 bem gleidt)fall§ l)art bebrängten etiangelifc^en ^iJlagbeburg, toeldieg, mie er,

\iä) gemeigert l)atte, ba§ Interim anjunetimen, feine Dienfte an, unb mit ^^reuben

naf)m biefe ©tabt, bie „^an^lei beö 5Proteftanti§mu§" unb neben SSremen ba§

einzige nod) unbeätoungene 33oümer! ber 6bangelifd)en, ba§ 5lnerbieten be§ frieg§=

erfahrenen , burd) feinen ©ieg bei S)rafenburg berüt)mt gettjorbenen (Srafen an.

£)l)ne für fid^ unb feinen ©of)n |)an§, ber bei it)m mar, ©olb ju beanfprud^en,

leitete er bie 2!)ertt)eibigung ber S-cftung§merte, warnte bie mutt)ige )iBürgerfd()aft

ttsiebertjolt bor Unbefonnent)eiten, ftiEte einen gefät)rtid^en 3lufrut)r ber SBcfa^ung

burd) fein befonnenc§ (5:infd)reiteu unb fodt)t perfönlid) in mcl^reren 3luäfaE=

gefec^ten mit. Sei einem jmeiten 2lufrul)r ber SBefaijung am 18. Stuguft 1551

traf ben fct)mevgebrüften ©rafen ein neue§ ^U|gefd)icf. ©eine l)odt)l^eräige @e=
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mal^lin 3lnna, eine gcöorne (Sväftn öon .g>o^enftein, toetd^e i^n auf feinen i^eli>=

jügen begleitet unb alle ©efal^ten berfelben, loie auc^ nun ber SBetagetung mit

ii)m gettjeitt '^atte, tierlov nämtic^ Bei biefer ©etegenl^eit , al§ fie öon einem

g^enfter ber S)ompvot)ftei bem 2:umutte unb ben 5?erfud)en pr ©tittung beffelben

äufa'^, buvc^ einen au§ ber 3oÜf(^anje in bie ©tabt faÖenben ©(i)u^ ein 8ein.

SBetd^ günftigen ©inbrudf auc^ !^ier ber ©raf auf ba§ Äriegsootf gemad^t '^at,

betoeift ein gleti^^eitigeS ßieb beffelben, in toeldiem er al§ berjenige gerühmt
tt)irb , ber ba§ 33efte gef^an. 21I§ jebod^ fd)lie^ti(^ bie 2Biberftanb§fraft ber

^agbeburger auf bie ^Jleige ging unb biefetben in bem am 3. ^^loöember 1551

abgefd^loffenen iöertrage t)atten öerfprec^en muffen, feinen f^^inb be§ -ftaiferä in

i'^ren 5)lauern bulben ju lüoKen, mu^te ^Ubredit abermals flüd^tig toerben. S)od)

bot \iä) i^m balb ein mit feiner Ueberjeugung übereinftimmenbeS Unterfommen.

S)enn al§ ßurfürft ^Jtori| im f^rüf)ia^r 1552, bie§mal 3um ©ctiu^e feiner

(Slauben§genoffen , feine Söaffen gegen ben Äaifer erl|ob, mar fein biel)ertger

@egner 9llbre(^t bon ^]!Jlan§fetb einer ber erften, ber i^m jujog. @r machte ben

©iegeSjug be§ j?urfürften mit unb ber am 2. ?luguft 1552 abgefc^loffene ^affauer

SSertrag , meld^er ber eöangelifi^en ^irc^e ftaatSredtitlic^e Slnerfennung brad^te,

gab aud) bem ©rafen 5llbred^t Apeimat^ unb @rbe prüd, benn in bem 7. ^Xrtifel

beffelben war auf Sßerlangen be§ .^urfiirften auSbrürfüdt) feftgefe^t morben, ba'^

@raf 2llbrecf)t öon ^anSfelb fammt feinen Söhnen üon ber faiferltct)en "^^la^

jeftät au§ ©orgen getaffen, aud) toieber ju @naben unb g)ulben aufgenommen
unb in ^raft biefe§ 25ertrag§ au§gefö^nt fein fottte.

^yiad^ fünfjä'^riger S5erbannung fef)rte nun ber SSielge^jrüfte in feine @raf=

fc^aft, mie e§ fd^eint, 3unädt)ft auf fein ftilleS ^arjfc^toB ülammelburg ^urütf.

5lm 2. S)ecember 1552 fanb bie erneute <^ulbigung bec SSürger bon ©igleben ju

Rauben feineä (5ol)ne§, be§ ©rufen ^orl, ftatt, unb aud^ in feinen 2lemtern

übernalim Sllbrcd^t toieber bie 9tegierung. 3)ennod^ fottte bem 72iä^rigen nod^

fein ruhiger SebenSabenb befd^ieben fein. ®er megen früherer ^i^^cüigfeiten

auf ben ©rafen erbitterte ^er^og ^einridt) bon SBraunfc^meig ber^eevte im Dctober

1553 borübergelienb unb bom ^uli 1554 bi§ jum :^uti 1555 ein ^a'^i-* lang

2llbredf)t§ ©ebiet, beffen Untert^anen er branbfd^a^te unb jur .gjulbigung ^wang.

Srft am 23.Suli 1555 gelang e§ bem ©rafen burd^ 33ermittelung feine§ 33ruber§

unb feiner SSettern unb gegen 3i^lung beträ(i)ttid£)er @ntfdE)äbigung§fummen an

ben ^n^oQ unb beffen Dtitterfd^aft toieber in ben Seft^ feine§ ßanbc§ ju fommen.

SllSbann fanbcn aud^ entfcf)iebene ©d^ritte jur \?lu3fö^nung ber feinbli^en 33rüber

unb 5ßettem ftatt, inbem ^toei borberortifct)c trafen ätoei Jiöd^ter Sllbrei^tS jur

@l)e nahmen unb ©eb^art unb Sllbred^t toieber S3rüber mit einanber tourben.

^flid^t lange barauf ftarben beibe. 2lm 13. (5e|)tember 1558 berfc^ieb ©raf @eb=

l^art auf bem @d)toffe 5Ran§felb unb am 4. Wäx^ 1560 ®raf 2llbred^t auf ber neuen

glitte p Seutenberg im f^ranfeutoalb, too if)m feine ©ema'^lin 3(nna ein ^a^x
äubor im Sobe börangegangen mar. S)er ßeid^nam be§ in§ 80. ßebenSjal^r 6in=

getretenen tourbe in ber ©tabtfird^e ju 2;t)at = 5Jlan§felb , too aud^ fd§on feine

(Sema^lin i^re le|te 9{ul§eftätte gefunben l^atte, beigefe^t.

® r ö M e r.

9JlangfcIb: @raf SBruno III. bon 2Jl. = 33ornftäbt, geb. am 13. ©eptbr.

1576, t Einfang ©e^tember 1644. 35ierter ©o^n SSrunog II. unb ber (Sräfin

6|riftine bon aSarbt); ßnfel ^^ilip)j§ IL bon ^anSfelb, toeld^er bie SBornftäbter

©eitenlinie be§ alten tf)üringifd^en ^aufeS griinbete unb fie al§ Oberftfümmeret

^aifer Äarl V. nad^ ben .g)ab§burger ßanben berpflanate. @r ging frü'^ jum
.^af^oliciSmuä über, tourbe ^alteferritter unb berridt)tete bie einem fold^en ob=

liegenbe „Äaratoane". 3)ann trat er in ba§ in Ungarn gegen bie dürfen

fämpfenbe -^eer unb ^eid^nete fid^ — namentlidt) bei ber Eroberung ipatbän'ä
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(^^otjember 1603) — jo auS, bafe er jum ÄriegSi-af^ ernannt tourbe. 3^m ^JJlai

1607 etjc^eint er at§ J?ämmerer in ber Umgebung beg ßr^^eräogS ^ottt)ia§.

Um befjen ©t^cbung gegen ^ai^er 9tubolf öor ben geiftttdien Jlurjürften unb

gr^tierjog 2ll6rect)t äu rec£)tfertigen, würbe er 1608 abgeorbnet, inbe^ äu 9{egen§=

bürg auf faiferli(i)en S3e|el)I beif)ajtet unb nadC) $rag geführt. Ütafrf) freigeloffen,

lehrte er an ^otf^taä' ^o^ äurürf, öon tt)e(d)em er in ber i^otge noc^ me^tfac^

in politifd^en (Scf(^äften berttenbet tourbe. 1615 würbe er jum 2;rabanten=

Iiauptmann, OberftftaEmeifter unb Dberftiägermeifter ernannt. S)ie beiben legten

Stemter betjielt er unter gerbinanb II. „unb l^at er bie Jägerei in told}e ^er=

fection gebrad)t, bef|engletct)en man niemalen get)abt, auä) anberer Drten nid^t

finben wiib." S)a§ Dberftjägermeifteramt blieb it)m bat)er auc^ unter iJer=

binanb III. 5}tatt^ia§ bett)al)rte it)m bi§ ju jeinem Sobe feine befonbere ©unft

unb nic^t minber freunblic^ war il)m ber jagbeiirige gerbinanb II. gefinnt,

Welctjer in feinen Firmen [tarb. — ^n erfter gl)e l^atte m. 1608 bie Söittwe

3fot)ann§ ö. ^pernftein, ^[Raria ^anrique be Sara, pr @attin, eine S)ame, Welc£)e

ben ^JJlittelpunft ber ^rager bornel)men ©efettjdiaft bilbete; al§ äWeite ®emal)lin

füljrte et am 13. 2fuli 1636 3}laria ^agbalena ©räfin boujtörring ^eim. äJon

feinen ^Wei il)n Überlebenben Söhnen würbe ^^''-'atia ^Cftajimilian Dberft=

i)oimeifter ber ^aiferin, ^einrid^ S^'anä aber Dberftt)oi= unb ®eneralielb=

maift^aE; le^terer unb ber ©ol^n be§ @rfteren Würben in ben 9let(i)§iürften[tanb

erl)oben.

Ä^eöenpller, (5onterfet--^upfcrfti(^ II, 142 mit SSilb. So^. ©ottfr. 3eibler,

Sli^t^unbertjäl^riger (Stammbaum be§ §aufe§ 5!}lan§felb.

@ t i e ö e.

SOhnöfcIi) („erneft", ober öielme^r 5peter ernelD, ®raf ju gjl. Un=

ftreitig einer ber fü^nften ^Parteigänger be§ 30jä^rigen Krieges, ber fd)on bor

äöattenftein ben 33ewei§ lieferte, „ba| ber ^rieg ben Ärieg ernähren muffe",

würbe al^ 13. i?inb feine§ bereits l)0(i)betagten Sßater§, ©rafen $eter ©rnft L,

!aifertid)en (Seneral§ unb @tatt|alter§ bon Sujcmburg, um 1580 an lep=

genanntem Orte — nac^ ber 3lnfi(^t ©iniger ju ^ec^eln — , au§ einer ürd^lic^

nicftt fanctionirten SSerbinbung mit ^^fi-'äulein Slnna b. SBen^erat)^, geboren. S)ic

Unriditigfeit anberWeiter 35el^auptungen , Wie aud) bie ißerfidtjerung , ßrj'^eräog

ßrnft bon Oefterreid) tjobe eS nid)t öerf(f)mät)t, Sßat^enftette an bem ^^leugeborenen

äu betf ef)en , i[t burct) neuere grünblic£)e gotfd)ung !lar wiberlegt — , wol aber

öerbient {)erOorgel)oben ^u werben, ba^ bem faiferlid)en ©encral ^eter Srnft I.

(beutfd)cm 9ieid)äfürflen unb bamaligem |)aubte ber friebeburgifcl)en ober nieber=

länbifd^en Sinie be§ ^an§felber <^aufe§) au§ ber nämlichen, obgebad^ten S5er=

binbung nod) brei anbere Äinber, 6 ruft, ilarl unb 2lnna, geboren Würben,

unb er Äönig ^liilipp I. bon Sbanien um 9lner!ennung , bejügl. ^egitimirung

berfelben bringenb bat unb beSfoEfige S^f^S^ i^^^er bem Sßorbel^alte empfing,

baB jene (Sprößlinge eine ©umme an ©ebüljren in bie !5niglid^e ©d^al^fammer

einfallen fottten, unb hierauf mag fid) bie burd) ben trafen (Srneft beffen ganjeS

ßeben '^inburdE) angeftrebte 3lufred)ter]§altung feiner Slnred^te auf Flamen unb

SCÖürben feiner SSorfal^ren t)erleiten ober erflären laffen! —
©eine Sraie^ung War ein (SemtfdC) bon 2Biberfprüdt)en ober 3Bed£)felfättcn,

benn Wii^renb biefelbe am gtäuäenben .^ofe feinc§ 93ater§, in beffen ^^alafte er»

folgte, fo wie§ man tt)m bodl) nur eine ©teile unter ben .^ammerfnaben beffelben

an unb woEte e§ it)m üerwe^ren, baß er in feine 58ü(^er unb ©d^ulfiefte unter

ben ^Jtamen ^J!Jtan§felb aud) feine§ 33aterä 2öat)l= unb ©d^ilbfprudt)

:

„force m'est trop",

ein^eid^nete. — 6c^on bamals begann ber ^amp] um 2ltte§, Wa§ er al§ rcd^t=

mäßig beanfpruc£)te, gegen feine ^itfd£)üler unb Umgebungen, SBirren, h'u p
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blutigen 9lauyereien iüf)tten, bereit gejä'^rlid^e ©rgebniffe i'^m boS fieÖen öeiloirft

l^aben joßen, bergeftalt, ba^ man SSebodit barauf net)men mufete, t^n (faum

14iät)n9j feinem alteren SSruber, ©rafen Äarl, bei Ucbernotime eincg faiferlic^en

2;ruppencommanbo§ norf) Ungarn mitzugeben. — ^ener ße^tere, ber reid^begabte,

talentöoEe ©ot)n au§ be§ S3ater§ 5toeiter 6t)e, geb. 1543, faijerlic^er i^elbf)err

in Ungarn, ftanb bamalg im gei^it^ |eine§ ©lürfö. S3on Äaijer Ütubolf II., bei

@rt)ebung be§ SSatcrs in ben gteic^efütftenftanb, mit ber gleid)en SBürbe bebad)t,

öon S^xä^m be§ S3ertrauen§ unb ber ^od)f(^ä^ung über'^äuit, toar er tool beö eigenen

Ocl^ementen, »ittfürlidjen ©inne§ t)alber, nid)t bie geeignete ^^^erjönlic^feit , um
fegengboE auj bc§ jüngeren 33rubet§ 6t)arafter unb Gattung einpnjirten. Unb

bennod), be§ -^angeS jur Ungebunbenl^eit, jum ©lücfejpiele unb unbcjä'^mbaren

Streitlust unerac^tet, tonnte fict) ber junge Slnfänger, ber 31euling, auf bem

©if^la(i)tielbe 3u bewähren, nü^li(^ ju erteeifcn, ja fogar au§3U5eid)nen unb bie

3lditung älterer 3:ru|)penfü^rer ^n erringen. 3lad} be§ älteren 33rubetg 2obe,

ber ol)ne S)e§cenbenä ju ^omorn ücrftarb, fct)lo^ fiel) (Sraf ©rneft um fo fefter

an 6rät)fräog 5Hatt)ia§ an, ber it)m 1603 ba§ ßommanbo über ein 6orb§ öon

500 beutfc^en üieitern übertrug, föin ©pieterämift unb barauf fotgenber (4^ren=

!§anbel füt)vte il)n jebod) nad^ ber <^eimat^ jurücf, tto Srä^er^og 6rn[t il)m

^ü^rung eine§ gorp§ öon 1000 ^O^iann in üier Kompagnien anöertraute, mit

bem er jum SSelagerungS'^eer unter 6pinola üor Dftenbe ftie|. ^iad) ^eenbigung

biefeö emig bentraürbigen J?ampf§ biente er im Sülicl) = 6teöe'fdl)en ©rbfolgeftreit

(1609) unter ßrjlieraog Seopolb , ot)ne fiel) jebod) eine bauernbe 6tellung ober

nur bie gemünfc^te 2lner!ennung ^u ertoerben. ''Bit einem ®efuct) um Ueber=

toeifung einzelner Scfi|ungen au§ bem reichen öätertid^eu Üiac^lafe, ober übert)aupt

ber gnebeburger ßinie be§ 5Jian§felber §auf?§ fc^nöbe abgefertigt unb ebenfo

Wegen öorgefd)offener SBerbegetber l)öljnif(| äurürfgeroiefen , trat er äur ^eit , too

bie Union im ^. 1610 i:^re ©treitfräfte in ben fölfa^ rüden lie|, rafi^ ent=

fd^loffen 3U biefcr Sedieren über, ofjue jebod) (mie behauptet wirb) ben latljolif(i)en

©lauben ab3ui(i)n)ören. — Obmol öon jenem 5Jlomente ab ftet§ im proteftan=

tifd)en -l^eerlager, fd)lo^ er fic^ bon jebem fircl)li(i) = confeffioneEen 3lfte au§, ber

aud^ entfernt nur auf [tattge^abten 9teligionemed)fel fct)lieBen lie^e. S)ie 33e=

l^auptungen üerfd)icbener 3lutoren über jenen Umftanb entbet)ren jeben $8cmeife§,

ja it)nen ftet)t ^JJlanäfelb'g brieflid^e SSetfid^erung im Sßerlauf ber S^ei'^anblungen

mit ben fpanifdjen ^abSburgern entfdt)ieben entgegen, menn e§ aud^ immerl)in

tt)af)r fein mag, bafe er im SJerlauf feineS ßeben§ unb ber langwierigen i?ämpfe

gegen fatt)olif(^e .^eere nid^t§ Weniger al§ Hinneigung jur römifd^en Äirdt)e unb

bem Sntereffe fat!^olifdl)er keid^^fürften an ben 2:ag legte. — 5todl) öor ?lu§brudl)

beä großen 9ieligion§!ampf§ fet)en wir it)n , in ^Begleitung eines jungen 9Jiarf=

grafen öon ^ianbenbuTg=5lnfpad^, am ^ofe be§ e^^rgei^igen ^erjogä Äavl @ma=
nuel öon ©aüotjen eifd^einen, wo xi)m gro^e 2lu§3eid)nung ju %i)e\i wirb. 2)ie

SSerl^anblungen unb Sßevftänbigungen be§ 2e|tgenannten mit ben beutfd^en

UnionSfürften begannen, unb fö beburfte nur einer geringen 2}erwidelung mit

be,n fpanifdl)en ^abäburgern in Dberitalien, um eine @ntfd)eibung bur(^ bie

äöaffen Ijerbei^ufü^ren. 5Ji. würbe, ol)ne fein SSerl^ältni^ 3U ben i^äuptern ber

Union ju löfcn, ober ben it)m öon ße^teren ftipulirten ^atjreSge'^alt einjubüfeen,

on bie ©pi^e eine§ 6orp§ wattonifdier unb beutfd)er 9ieiter (^um 3:t)eil Äü=

raffiere, jum Ztjdl 2lrdl)ebufire) gefteClt, auf ©runb eines ©ubfibienöertrag§, ber

mit ben ©eneralftaaten in§ ©e^eim jum 2lbfd)lu^ gefommen war unb naljm

rü^mlid^en Slnt^eit an bem ^rieg um 5Jlontf errat, ber nad£)mal§, iinter fran=

äöfifd£)em ©influffe, erft burdl) 2Baffen[tillftanb unterbrodt)en, fd)lie^lidl) aber, burd^

ben ^rieben öon ^abrib, im September 1617, gän^lid) beigelegt würbe. — 9Jt.

Warb nun angewiefen mit bem Stamm ber für ©aöo^en geworbenen ''Uiannfd^aft
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auf bem jlerritorium ber UnionSfürften (junäc^ft im Stnäpad^ijd^en) Quartier ju

6eäiet)en unb tüeitere Orbre obäuioarten. —
©leid) nad^ 3lu§6ru(^ ber 6ö^mifd§en Unruhen (ber öefannten ^rager S)e=

feneftration) I)atten fiii) bie S)inge bereite fo geftattet, ba^ .^urfiirft ^Jriebrid)

öon ber ^iatj, gelegentlich feiner erften SJerf)anblungen um ^Inna'^me ber Ärone,

ben bö:^mijrf)en ©tänben ba§ ertt)ät)nte 6orp§ unter ^an§|etb'§ gü^rung an»

Bieten tonnte unb e§ erfolgte nun beffen SSeftattung al§ ©eneral ber 5lrtilterie

unb eines 6orp§ toon 2—3000 ^ann Mtjolf, wie auä) joOiel Gleitern al§ er

burc^ SQßerbung äujammenbringcn fönne, am 20. 3tuguft 1618. — @r 50g ju=

näi^ft öor ^ilfen, bag er 3lnfang§ buri^ fü'^nen ^anbftrid) ju ne'^men tra(|tete,

iebod^ erft nadd fieBeniDöd^iger Belagerung unb Srftürmung gemann. 3« feinen

erften SSorte'^rungen ober SSerfügungen get)örte äöiebereinfe^^ung be§ proteftan=

tifc^en 6ultu§ unb Söer'§errli(^ung be§ erften errungenen @rfolg§ burc^ üri^lic^e

freier, ^m Uebrigen forgte er für ©c£)onung ber (Sintootiner , Slufred^ter'^altung

ber Drbnung unb f^reigebung ber tiielen, in ben ©(i)u^ ber dauern geflüchteten

fatl^olifdien ©eiftlic£)en ttiie 5lonnen.

2lüen 3luffe'^en§ unerai^tet, ba§ ber errungene ßrfolg l^eröorgerufen, beging

man jebod^ ben i5fel)ler, anftatt auf ber geloonnenen ©runbtage ungefäumt Weiter

p Operiren unb fid) ber übrigen in ben .^änben ber ^aiferlic^en berbliebenen

5punfte gleic^fattS mit ftürmenber .^anb 3U ticrfid^ern, 5Jl. ju einer bi^jlomatifd^en

©enbung an bie Union§fürften , ben .^urfürften ^^i^iebrid^ oon ber 5pfalä unb

enblii^ nod^ an ben Muriner ^of ^u öerwenben, wol)in i'^m ber ße^tgenanntc

SSriefe an ben etirgei^igen (Sat)ot)erfürften mitgab. S3on .^er^og ^arl Smanuel

erlüartete man tl^ätige .g)ülfe fowie bie unerlä^ic^ften ©ubfibien unb 53Un§felb'§

3lufgabe toar e§, ben l^octifliegenben planen beffelben beftimmte f^orm unb 9li(^=

tung äu öerleit)en.

ßängft toar e§ äöunfc^ ieneS f^ürften, bie beutfd^e ^aiferfrone p erringen

unb bei be§ alternben gjlat^iaS' 2;obe unter ben 53ett)erbern aufzutreten. Siäl^cr

l^atte er mülifam nac^ Slnfauf eineö reid^äunmittelbaren S)ominium§ in beutfc^en

Sanben geftrebt, enblid^ fogar ba§ ^pfäljer 3lr(i)iö nad^ 9l!ten burc^ftöbern laffen,

laut roeld^er i^m, al§ faiferlid)em 9lei(^öbicar in Sftatien, ölang unb (Sigenfc^aft

eine§ unmittelbaren 9leic£)§ftanbeg eingeröumt tourbe. 5Jl. wu^te if)m nun bie

erlebigte, ja bie auggebotene SSö^menfrone alg ^Jlittel jum S^td baräuftcllen,

feinen f)0(i)fa^renben ^been neue ^la'^rung ju berlei^en unb auf bem äöeg ber

Ueberrebung fogar bie ©olbrücEftönbe, mie enblid§ eine obujol ungenügenbe ©umme
an ©ubftbien ju erlangen, in bereu SSeft^ er feinblid^ gelegtem .^inter'^alte

fpanifclier J^ruppenbetac^ementg au§äutt)ei(f)en unb im 'Mät^ 1619 bie Üleife öon

iurin nact) 2lmberg in fec^g 2;agen burc^jufü'^ren wu^te. —
Unglücfli(i)er , mienjol ebenfo rülimlid^ toie blutig, blieb ber .^ampf gegen

bie taiferlictien Sßölfer unter SSoucquol) bei 3'iötßt' "^o ^Sl. gegen ben ße|teren

wie 2öat[enftein'§ unb S)ampierre'§ Uebermai^t ben Äürjercn 30g. Sie wal^rc

Sebeutung empfing biefe äöenbung ber eisernen SBürfel burci) bie au§ berfelbcn

entfpringenbe bffentlid^e 5Jlut^lofigfeit unb burd) bie 9lotl)Wenbigleit ber 3lb=

berufung be§ trafen 2;^urn, ber mit bem 33öl§menl§eere fiegreici) öor Söien ftanb

unb ben f^att ber faiferlici)en .^auptftabt in S3älbe öer'^iel, nun aber atte er=

rungenen 33ortt)eile aufgab , um Womöglich nod) ber .^ataftrop'^e be§ .^ampfeS

am weisen 33erge üor^ubeugen, biefe Slufgabe iebod^ ebeufowenig ju erfüllen

toermoci^te wie 9Jt, ber bem bebröngten Könige (^urfürften ^riebricj^) ein 9lc*

giment äur SSerftärfung nadt) ^rag gefenbet I)atte.

^m näd)ftfolgenben 3fit^iu>tt' wo bie SBaffen Ciefterrei(i)8 unb ber Siga fo

fiegrcid^. Wo Sßerluft auf 5ßerluft bie ©ad^e be§ ^roteftanti§mu§ in beben!üd^fter

SBeife in gi^age ftettte, blieb Tl. be§ ße^teren einjiger uncrfd^rodfener Äämpc,
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bet öom öerjc^an^ten Sager ju 2Baib^aufen au§ ol^ne äußeren 9lücE§alt bie i^af^m

öor bem @in!en betoal^rte. — 2ßol ftie|en mel^rere ^evjöge öon (5Q(^fen=3öeimar

äu i§m unb Iialfen i^m bie gelid^teten 9leil)en jeiner ©eheuen loiebet ergänzen,

abex bie feftefte (5tü|e fonb W. in \\ä) felbft, in feiner 2lu§bauer xok Uner=

f(^roc£en|eit; — ein Serbienft, ba§ nadjfolgenbe Reiten i'§m (ängft tjätten äu=

ernennen foüen. 5lad)bem er fid), alter (5d§tt)ierig!eiten unerai^tet, geraume 3eit

ftegreid^ Be^au^stet unb jelbft Sittt) SJort^eite abgerungen, befc£)to^ er, auf er=

^Itcne Sßeifung be§ tanbegftüd^tigen ^urfürften, beffen ©rblanbc öon feinbtii^er

Dccupation ju befreien, ^n 6ilmärf(^en toanbte er \iä) nun gegen ben 9tf)ein,

ben er bei ^annt)eim üÖerfd^ritt, entfette barauf granfentl^at (16. Getober 1G21),

jdllug Sorboba in ber 9tä'§e bon Speier unb nat)m enblicf) |)agenau burd) ^anb=

ftreid^. Seiber toarb aber über ^iid^tigfeiten toftbare Stit unb bie 9Jlögli(j^!eit

berjäumt, ben Ärieg ebenjo rafd) toie rul^müoE ju beenbigen.

®Ieirf)3eitig etwa toie 5Jlarfgraf ©eorg ^^i^iei'^-'i«^ bon 33aben in feinen @rb=

lanben l^atte <g)er3og 6§rtftian bon 33raunf(i)tt)eig , 3lbminiftrator be§ g)0(f)ftift§

,g)alberftabt, fe§r nant'^afte ©treitMfte auigebrai^t unb ftar mit benfetben burd^

SÖßeftfaten narf) <g)effen aufgebrod)en, offenbar in ber 3lbfic^t, fic^ mit ^. wie

bem ^Jlarfgrafen ju bereinigen. — Slnftatt bemfetben mit 6ntf(f)toffenl^eit unb

^üt)n^eit entgegenjurüiien , mit beffen ^JJlannfd^aften (20—21,000 ^ann) unb

bem noc^ ftärtcren |)eere§förber be§ 5[Rarfgrafen bereint, eine fefte, a(^tung=

gebietenbe (Stellung einjunefimen, bann ju entft^eibenben, berniii)tenbcn (Sc£)tägen

gegen <Bpanm toie Sigiften überjuge'Eien unb fi^lie^lid^ einen el^renboHen f^rieben

3U bictiren, begnügte fic§ 931. bamit, ©r^'^er^og ßeopolb unb beffen ©traPurger
3Si§tlC)um mit .^rieg ju über^ie^en unb näd^ftbem ben SJertianbtungen roieber

@ef)5r äu fc^enfen, toetd)e bur^ bie i^nfantin^S^egentin, öon Sßrüffel au§, bereits

äur 3fit/ tt)o er fic^ im feften ßager bei 2öaibf)aufen befunben, eröffnet toorben

toaren, un§ bamit aber unter einer ©eftatt bor ^^ugen äu treten, meldie ben

fül^ncn ^Parteigänger nod^ biet unberechenbarer, ja unbegreiflich) er erfd)einen laffen

al§ äubor! —
§at ^. toirfüt^ nur geglaubt, er fönne einen annehmbaren Separatfrieben

mit bem Äaifer n»ie mit ber ilrone Spanien abfcf)(ie^en? .^at er fic^ U)irflic§

mit bem äßo'^ne getragen, man werbe i'^m, wie ben unter feinen Sefe'^ten fte]^en=

ben Gruppen, '^o'^e Summen, fabelhafte betrage miliig auSbejatjlen , i'^m bie

Sanbbogtei ^agenau al§ fouberäneä 3flei(^§fürftent^um Überreifen unb i^m {)in=

fort feinen 9tang unter ben beutfd^en 9teid^§fürften ,
ja i^m fd^Uc^üd^ ouc^ noc§

ein felbftänbige§ Sruppencommanbo , unter f aiferlicEjen ^^atjnen übertragen , ober

i^at er foli^ abenteuerliche gorbcrungen unb 33ebingungen gefteHt , um bie 3Ser=

l§anblungen mieber f)inau§ ^u fptnnen unb ben O^einb ju täufci)en? 2)iefe f^rage

inu^ fidt) i^ebem aufbrängen, ber ben ßreigniffen jener Sage unb ber SBefen'^eit

ber ^riegäfülirung mit ^Jlufmerffamfeit folgt. — Stiatfad^e bleibt e§, ba| "ül.

bemuneradtjtet in fteter SSevbinbung unb 33rieftr)erf)fel mit feinem berbannten

dürften blieb, benfelben, naä) beffen unter mand^en ^^ä'^vlic^feiten bewirf ten

9fieife burd^ 3^ran!reid§, freunbtic^ im g^elblager aufna'^m unb fobann ben llnter=

i)änbler ber fpanifd^en Snfantin=9tegentin mit fü^ler ^öfticf)!eit entließ.

(Sleid^jeitig aber l^atte ^IRartgraf @eorg g^riebrid§ bon 3Saben, bem bie ftatt=

ge'^abten SBerl)anblungen Sorge eingeflößt, 3ltte§ aufgeboten , um eine fdl)einbar

anbro'^enbe 58erftänbigung mit bem ^einbe ju ^hintertreiben , 9Jt. enger unb un=

ouflöSlic^ an fid^ 3U fnüpfen. — @r öerfprad^ iijm Garantie für hk feinerfeitä

occupirten jlercitorien, bie öanbgraffdt)aft |)agenau, ba§ S3i§t^um Speier, nebft

llben^eim (bie Söefte 5p^ilipp§burg) . ja er bot unb gelobte it)m bie .^anb einer

feiner Söditer erfter @l)e an unb üer^ieß biefelbe mit beträdl)ttid^en ^Ll^eilen ber

atllBem. beutfcfie S8iograt)f)te. XX. 15
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^arfQtajjd^aft 33aben gu botitcn, toenn 9Jl. firf) unöertoeilt mit il^m in Söerbinbung

fe^e. — 3n i>ei; 2:{)at belDeilftettigte W. atsbalb ben ^ll^einüberaang in ber ^Jiäf)e

öon @ermei-§t)eim, löfte bem ^Rarfgi-afen gegenüber lein üet:|)iQnbete§ 2öott unb

fdltug 2:iIIl) im Äampte Bei SBieSbad^ unb ^ingol§t)eim am 27. 2t|)ril auf§ ^mpi,
o^ne jebod^ ßrfüEung ber empfangenen gtönjenben 3ujage exlangen äu fönnen !

—
33on böjcn 2l^nungen erfüllt, cntfdilo^ \iä) ber ^arfgraf öielme^r bie fämmt=

lid)en 16abifc£)en ßrblanbe, unterm 28. SIpril, alfo am Sage naä) jener ©dilac^t,

an feinen älteften ©o^n ^^friebrii^ abzutreten, 5R. bagegen jebe ertl)eilte 3ui'^Sß

äU bre(i)en, eine äBenbung, meld)e ficE) al§ bie tjer^öngniBboüfte ertoeifen foüte

S)enn nur menige 3:age fpäter trug %\ti\) einen gtänzenben ©ieg über bie ber=

einigten babifd)en 2:ruppen (gegen 20,000 5J{ann) bei SBimpfcn baüon, ba SIR.

fic^ erft in ber legten ©tunbc baju entjd^lo^, bie beiben, bei feinem Sorp§ befinb=

iid^en <g)eräöge SBif^elm unb Sern'^arb Don ©ad)fen = äöeimar mit amei 9iegi=

meutern Infanterie unb 2000 Sieitern äum ^orfgrafen ftoBen unb an ienem

öer^ängnilOotten Kampfe 2Int|cit ne'^men ju laffen. Um fo fefter bagegen be=

fiarrte er bei feinem ©ntfd^lu^, ber erfahrenen äBortbrüdiigfeit eingeben! ^ü

bleiben, ©an^ anber§ t)atit Sittt) ba§ toaijxt SBefen ber eigenen ?lufgabe erfannt

unb ßorboöa, unter ben Söortcn, „ba§ gteic^ fte_^t indJefa^^r", mit ben fpanifd^en

|)ülf§Oölfern an \iä) gebogen. — 3!Högen ^an§felb'§ öereinjelte 3Baffenti)aten an

fic^ glüdli(^ ober erfolgreid) ju nennen fein, ruf)müott, ftratcgifd^ richtig maren

fie fürwa'^r nic£)t unb fetbft ba§ gegen Siaimftabt unternommene S3orget)en
, fei

c§ in ber ernftUdjen ^bfidit, fid^ mit ^erjog S^riftian bon SSraunfd^toeig äu ber=

einigen, fei e§ nur unter bem ^ortoanbe einer 9tecogno§cirung unb um 5ül)tung

mit ber fo lang ertoarteten Gruppe ju geminnen, toirb 3U ben traurigften 6pi=

foben be§ langen, entfc|li(^en .^ampfeg ju jä^len bleiben!

5i)er .^ataftrop^e ber <Bä)lad)i unb beö ^ainübergangeS bei .g)ö(i)ft, unter=

l^alb f^ranlfurt, marb ebenfomenig üorgebeugt toie ber bei äßimpfen. äöie bort

bie mufterl)aft au§gerüftete ©treitmad)t be§ ^JJIarfgrafen ben @(^mertftreid)en bc§

greifen gül)V'er§ ber ßigiften erlag, fo fiel aud) bie Gruppe be§ ferfen ^alber=

ftäbter§ im blutigen 9tingen gegen ben überlegenen ^^einb unb nur geringe, gauj

bürftige Sirümmer ber mü^fam aufgebrad)ten proteftantifd^en ©treitfräfte fanben

3uflu^t im ^tanSfelb^c^en |)eerlager.

Slber ber gtui^ ber böfen Zt)at foEte ni(i)t ausbleiben unb ba» ©d^idfal

unbeirrt feine 23a'§n«n jie'^en ! — S)urd) bie Ueberbleibfel ber beiben ^erftücfeltett

6orp§ nic^t unbeträc^tli(^ üerftärft, l)atte ^. je^o meit über 30,000 5!Jlann

unter feinen ^^aliinei^ beifammelt, mit bencn er, auf mel^rere fefte 5piä|e geftü^t,

jebem, aud) bem fiegteidien geinbe, bie ©pi^e ju bieten üermo(^te. S)urd§ bie

in S)armftabt unb anberen Ortg erhobenen ©ummen mußten ©olbrürfftänbe au§=

geglid)en fein. 6§ fonntcn balier bie Operationen, aEer erlittenen 33erlufte un=

erad^tet, mieber bon bleuem beginnen, — boc^ ba follte ba§ Unbegreiflid^fte ge=

fd)el)en: i?urfürft griebrid), ber geächtete „SCßinterfönig", bon ^leinmut^ toie

3agl)aftigfeit bemältigt, eröffnete W. unb ^er^og 6'^riftian bon 58raunfct)roeig,

ba^ er it)rcr S)ienfte ^infort nid)t mel)r bebürfe unb fie fi($ nebft i'^ren fämmt=

lid)en Gruppen al§ entlaffen betrad)ten möchten. — Diefer unermartete, ja un=

gealinte ©d)lag fanb bie beiben ^ampfgenoffen bbüig ratl§lo§ unb nur fobiel

öermod)ten fie über fic^, al§ ©pinola it)nen l^eimlid) antragen lief;, fid) ber

^perfon be§ enttl)ronten ^onarc^en ju üerfid^ern unb i^n bem i^einbe au§3u=

liefern, fotd)e entet)renbe Einträge äurüdjumeifen. 5Jlit fid^ feiber unetnS, tt}a§

beginnen, nad)bem fie burdt) jenen ©dt)ritt be§ iTurfürften gemifferma^en ^u 5lben=

teurem geftempelt maren, entfd)lo^ fid) SIR. äunäd£)ft bem f^elbtierrn ber ßigiften,

2;itll}, ^^Injcige öom ®cfd)el)cnen jutommen ju laffen unb bamit bem i^aifer ein

(Sompromi^ anzutragen, nad^ toeld^em er, gegen @rfa^ bemirfter ©olb^al^lungen,
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enttoebex in be§ Äaijer§ S)ienft Ü6e\;treten ober, — bei 2lujf)ebung ber loiber il^n

toie |)ei-jog ßl^riftian au§geiprorf)enen 9teici)§Qd)t, — ben 5öoben 2)eutf(i)tanbS

unbetlüeilt ju täumen öetjpi-od) !
— ein ©d)titt , ber tion ben .^iftorifern aller

3eiten na(^fi(i)t§lofe[ten Säbel erfahren t)at , toä^renb man über bie Unban£=

barfeit tt)ie 6t)arafterf(i)tDäd)e ^5i^iebrid)§ mit ©teiciigiltigfeit hinweggegangen ift

^fnbeffen ber 2lntrag, ber burd) eigent)änbige§ ©einreiben au§ bem ^yelbloger öor

@ljoB=3abern, unterm 15. i^uli, an Sillt) gelangte, blieb bötlig unbeantwortet

unb bie @eä(i)teten mußten aljo, tool ober übel, ben 33or|d)lägen @et)Dr jdjenfen,

Welche ilinen üon anberen ©eiten na'^e gelegt mürben. — T>a maren junäc^ft

bie ©eneralftaaten, melci)e ^ülfe gegen bie (St)anier öerlangten, bann melbete fid^

mieber bie 3Sntantin=9legentin, um miber bie tjoc^mögenben .^erren 33eiftanb ju

finben. ©nblid^ lie^ aud) ber ^erjog öon SSouitton, ber für bie {)ugeriottifc|c

<Baä\e toarb
,

feinen ßoclruf l)ören , unb rafcl) entfd^loffen bradjen beibe gü^rer

(no4 furzen 25erl)anblungen mit bem .^er^og bon Sotl^ringen), auö bem 6lfa^

auf, überfd)ritten bie 5}tofel bei Sornt), näl)erten fid) ber 5Jlaa§linie bei ©tenat)

unb fd)lugen bie 9fii(^tung nad) ©eban ein, Wo bie SSer^anblungen mit ben

.pöuptern ber franjöfifd^en ^Proteftanten meiter geführt toerben follten.

Unbefi^reiblid) mar ba§ ©taunen gan^ Suropa'g über biefe ©d^ritte, bie

man mit 9ied)t al§ abenteuerlid^e§ äßagnife be^eidinete. ©leid) einer lichten

3ll)nung burd^judte e§ bie .Greife ber SGßiener .g)oiburg fomot, roie bie im fönig=

liefen Soubre ^u $ari§, ba^ eine S3ereinigung aÖer proteftantifd)en ©treitträjte

eine folibarifd)e 35erbinbung ber ^^rü^i-'eT-* untereinanber ju ©taube bringen unb

biefe ße^teren ju Ferren ber ©ituation machen muffe! ^n biefem ©inne be=

öoEmäd^tigte Submig XIII. ben ©rafen öon ''J16öer§ mit Sfil. 5öert)anblungen an=

5ulnüt)fen unb il)n öon SSerftänbigung mit bem §er^og öon SBouillon ab^u^alten,

äu tt)eld)em @nbe golbene SSerge bargeboten unb öerfprod)en morben. — ßeiber

liatten in^toifdien neue ©olbrüdftänbe bie 5Jlan§felb1c^en Oteiter (44 Sotnetä)

abermals jum 2Rcutern öeranla^t unb xijxi, — ben ^ü^^-'^i;, — au^er ©taub ge-

fegt, feinen 33efel)len ©eltung ju öerfd)affen, tooburd), ta in^toifc^en, im (5inöer=

ftänbniB ber fran^öfifdien Untert)änbler mie ^i^jlomaten mit bet 3fnfantin=9tegentin,

bie ©panier jur SBerfotgung be§ beutfd)en Apeer^aufenS befet)ligt mürben, S3cr=

:§anblungen unerlä^lid) erfd)ienen unb eine ^IRenge 3eit jur mirffamen @nt=

fd)eibung öergeubct tourbe. — S)ie nä'^ere S)arfteHung be§ gefährlichen, ja, ber

feinblidien S)oppeläüngtgfeit 'falber, unerhörten ^ntriguenfpiel§, mie fic^ baffelbe

t'^eilS öor ber burd) '^M. blodirten ©tabt ^JJ^ou^on an ber ^aa%, t^eilg in

iBrüffel abfpann, bie ßinftellung ober 23er|)fänbung faft aller 3)tan§felb'f(^en

(Sefd)ü^e beim ^er^og öon Souitlon in ©eban, bie mieber'^olte ^üerminberung

eine§ 2roffc§ öon 3000 2Bagen, um mit ben baburc^ tebig toerbenben ©öann=

pferben ben bei toeitem größeren 2;l)cil be§ ^u^öolfeS beritten au mad)en unb

ben 2Beitermarfc^ nad) ben ^tieberlanben mit erl)öt)ter Energie fortjufe^en , bie

©(^ilberung ber fyä^rlic^feiten unb ^interfjalte , unter toeldien bie ©ambrelinie

getoonnen, bann bie ^aa§ jum ämeiten ^ale überfc^ritten unb enblic^ bie nad^=

mala fo berül^mte ^eerftrafee : 5leuru§, 3Jemat)öeS unb Quatrebraä erreid^t mürbe,

mürbe t)ier ju meit füi)ren. — (Sbenfo mie ber 9)latfd) beiber Dereinigten 2;rupben='

fül)rer in glü^enbem ©onncnbranbe unb unter ben l)ärteften Entbehrungen al8

eine ber bebeutenbften ßeiftungen auf bem ©ebiete ber ©trategie erfd)eint, fo ift

ber ©ieg bei f5leuru§ (ber entfd^eibenbe ©ieg über ein toeit überlegene^, au§

©paniern, SBattonen, SJtalienern unb S)eutfdl)en combinirte§ ^IrmeecorpS, ba§ in

fefter, gebedter ©tellung ben Eingriff abmartete) eine ber glänjeubflen 3öaffen=

tl^aten, meldte bie ÄriegSgefd^ic^te älterer mie neuerer Seiten au öer3eid)nen l^at.

2lu§ ben in blutigem ^anbgemeng erbeuteten fpanifd^en Waffen lie^ ^. nod^ auf

15*
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bem 2Sa!f)tpIa^e bte renitenten, nienteinben Sieitetregimenter a&folben, um fie fo=

bann outäulöjen unb nad)mal§ anberloett ju organifiren. — ^evjog 6'^iiftian,

bur(^ eine S)ral§ttugel am rechten 3lrme j(i)ttier öemunbet, act)tete ber empfangeneu

SJevIe^ung nid)t, berfolgte t)ielmet)r ben Ö^einb noc^ eine längere ©trerfe auf ber

6tra|e nad^ 35rüffel unb erj(i)ien gtei(i)äeitig mit 5Jl. bor ber bon ben ©paniern

unter ©pinota "^artbebrängten t^eftung Sreba, bereu ßntfa^ at§!6alb 16en}erfftettigt

mürbe. —
©0 lebhaft aber auc^ SlnfangS bie ^^reube über ba§ (Selingen ber Aufgabe

fid§ lunbgab unb \o bringenb ^rinj 5Rori^ bon Dranien barauf beftanb , ba§

^. toie ^erjog 6t)riftian menigftenö auf feä)§ 2}lonate mit fämmtticf)en Jlruppen

in ben S)ienft ber ©eneralftaaten übergingen
, fo fa'f) fid^ boc^ 5Jl. , at§ er ?ln=

iang§ October 1622 bor ber SSerfammlung ber ^^oc^mögenben im ^aag erjc^ien,

bitter getäujdE)t. ^toar tourbe it)m ber bebungene Solb baar auSge^a^itt, glei(^=

äcitig aber fategorifd) bebeutet, mit .^erjog S^riftian, toelc^ Se^terer in ^otge

Slntputation ber redeten ^anb nic£)t mit erfd^einen fonnte, fo fdE)neII mie möglid^

ben SSoben ber 9tieberlanbe 3u bertaffcn. —
Unb biefe neue ßnttäufd^ung foEte nid£)t bie le|te bleiben, ^urfürft grieb=

rid^ bon ber ^fal^, bem enblidt) ttar gemorben, ba^ alle i^m feinblt(i)er ©eit§

borgefpiegelten 23erftänbigung§anträge nid^tig toaren; ba^ bie ju 33tüffel tagenbc

Sommiffion mol bon blinber Unterroerfung unter be§ ^aifer§ ^ad£)tgebot, !eine§=

toegg aber bon Stürfgemätir feiner ©rbfanbe miffen mollte, erfdiien im ^an§felb=

fd^en Sager ju ©ebenter unb bot neue Seftattung an, bie mol ober übel nid^=

abgelehnt werben fonnte. — S)em 2öunfd£)c ober ber Sßeifung febodE), ben S)urd^=

bruct) nad£) ben r'^einifctjen Sanben ^u erzwingen, bermodf)te ber ^ü^rer ber be=

cimirten, roeber mit ©efc^ü^en, 3}orrät^en nocf) Waffen berfe^enen Xru|)pen nid^t

äu genügen, äöol ging er recogno§civenb gegen 9Beftfalen unb ben ^ieberrl)ein

bor, fanb aber ©panier, Äaiferüd£)e mie Siguiften, im 9)lün[ter'fdf)en mie in ber

@raffd£)aft ^Jlar!, l)inter au§gebel§nten 2}erfd^an3ungen in fefter, obmartenber

©tettung, bie natüiiid^ o^ne borl^erigen @ef(i)ü|fampf nic£)t ju burd£)bred^en toar.

3öa§ nun folgte, begrünbet bie ernfteften SJortDürfe junäcEift gegen 'bie

ßjeneralftaaten, toeld^e jur 3lu§fü^rung eine§ 9lft§ unlauterer ^olitit, äu bem fie

fid^ nimmer öffentlii^ befennen ntod^ten, braud)barer Söerfjeuge beburften, e§ ift

aber ebenfofet)r in feinem gefammten Umfange einem S^ürften jur Saft ju legen,

ber e§ toeber berftanben, bie Sragtoeite ber eigenen ^anblungen rid£)tig ju be=

meffen, nodt) aud^ gegen bereu unbermeiblid£)e folgen mit 6ntfdt)loffenl)eit unb

3lu§bauer auäufämpfen, ober fie nur mit 3Gßürbe ju tragen. 3Bäl)renb befreunbetc

'X11ä(i)te, 3facob ©tuart, ber töniglit^e ©d^itoiegerbater, bie 9tepubtif SSenebig, ber

^önig bon Sänemarf, bet)uf§ f^ortfe^ung be§ .^riegeS '^o'^e ©ubfibienja'^tungen

für bie näd^fte f^olge bcrl)ie^en, bittigte e§ JTurfürft S^eiörid^ nur bottlommen,

ba| bem 5Jl. unb feinem l^erjoglidien 3Baffenbrubcr bie im tiefften ^^i-'ie^ei^ ^^"^

fangene ®raffd£)aft Dftfrie§tanb ju SBinterquartieren angetoiefen unb S3eibc aud^

glei(f)5citig mit ber 2lufgabc betraut Würben, fidf) ber ^itglieber be§ regierenben

•SpaufeS, ber Waffen, feften ^tä^e jc. ju berfidC)ern ! — Unter bem lang au§=

gefonnenen 58ormanbe, ben ©rafen (Snno für feine ßonnibeuä mit bem ^CLü]e

.^abSburg ^u jüdCitigen , in 2Bal)rt)eit aber , um fidE) eine§ gefegneten Sanbftridt)6

ju bemää)tigen, Oftfrie§lanb§ aufbtül)cnben ©eet)anbel la^m (^u legen unb einer

bro'^enben 9iibalität ,^eitig borjubeugen , toar bicfer ^^libuftierftreidE) augge'^rcEt

toovben, unb tiefbebauerlidE) bleibt, bo| ^toei uncrfc^rodene 2;ruppcnfüt)rer, bie

urfprünglidt) au§ ganj anberen SSctoeggrünbcn ba§ ©c£)tocrt gebogen, fidj) 3u beffen

^Jtu^fü^rung l)crliel)en, ,yimal i^ie ^Auftraggeber fie barauf antoiefen, i'^re 51'lann=

fct)aftcn auf Soften be§ toe'^rlofcn SanbeS unb beffen friebtic£)er , a'^nungglofer

58etool)ner (^u ernätjrcn unb ju ert)alten.
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S)ie i^et>n fträubt fici), eine ©orfteEung be§ nun jolgenben 6rpiejfun9§= unb

^tünberunööj^ltem§ ^u entttjetien, bem ba§ unölücEücfie ®tafenl|QU§, ber '^ax\ä)=

beben DftjrieSlanbg unb beffen mi^^anbelte ^Snfaffen erliegen mußten ! 5£)a§

ganje SSiiTJal öon Untl^aten, ba§ tneit über ^Qt)ve§jrift ausgeübt toutbe, gehört

5U ben entje^Ud)[ten @t)ijoben be§ großen ^riege§. SBeber fehlte e§ an gel^eimen

3luftx-ägen be§ iran^öfifdien ^oi§ , ben e§ gelüftete in ben SSefi^ be§ beut|(^en

ÄüftenlanbS unb feiner fc^önen ©eet)äien ju gelangen , nocf) an ^ocftuien unb

2)erl)ei|ungen ber jpanijrfien ^njantin^Ütegentin , »elclien natürlicf) öon SBien

roie '»JJtabrib au§, fcl)on in nädjfter golge jebe 33e[tätigung öerfagt tourbe, tt)o in=

befjen bie gewillcnlofen SSerurfad^er ber '^eilto|en Äataftrop'^e adifel^urfenb iebcn

(Jinflu^ ableugneten unb 'üJliene mad£)ten "»IR. öoEfommen ab,iuf(^ütteln, um fiii)

jeiner 2;rup|)en auj bequeme Sßeife ju entlebigen. — Siefe Sßerl)anblungen ober

öielmet)r ^ettelungen waren inbe^ nur Sjorläufer ber bebeutenbften biptomatijdjen

ßombinotionen jum Slbfc£)luB bon Sinianjen unb Koalitionen , bie ßuiopa in

^raei gro|e .!peerlager ju fpalten bro!^ten unb auj bie ei|rigfte ^oitfe^ung beö

SSernict)tung§famt)ie§ abjielten. SGßä^renb in^tDifclien ^er^og ß^rtftian ficf) irei=

willig getrennt, au§ Dftirie§lanb aufgebrot^en toar unb mit gefonberten ©treit=

fräjten ber feinblic^en Uebermac^t bei ©tabt Soon erlegen war , lie^ fiel) >JJt. äu

^Beginn bc§ Sa^i-'eS 162-i enblicl) baju l^erbei, gegen 3lbfolbung feiner Gruppen

unb f(i)ma(i)öotte 33erp|änbung feineg faum erft neu angefdjofften ?lrtillerieparf§,

pm Slb^uge aug ber fo f)art gefc^äbigten , au§geplünberten @raff(ä)ait ju Der=

fc^reiten, welcE) traurigem 5lfte bie gän^lii^e ^luilöfung feinet 6ovp§ auf bem
gu^e folgte.

3Hit ber ßlitc feiner Offiziere wanbte er fict) naä) bem .^^aag, wo er eine

'Jteil^e öon 5]tonaten anfd^einenb befd)äftigung§to§ öerbradite, wät)renb feine 93er=>

f)anblungcn mit auswärtigen ^öfen i'^ren Weiteren Fortgang nahmen. — S)urc^

9ti(^elieu an ba§ fönigli^e .gjoflager nad^ ßompiegne eingelaben, laubete 5Jl.

am 1. ?lpril 1624 ju Malaie unb cifd)ieu furje geit barauj üor ben ^liniftern

i^ubwigS XIIL, bie i^n mit 3lu§3eid)nung aufnahmen. — Obwol nun (3(i)wierig=

feiten über (&d)Wierig!eiten ben 3lbfc^lu§ evfc^werten, fo gelang e§ bod), gerabe

auf @runb ber öom franäöfifdjen ßabinet aboptirtcn ©efinnungen, einem neuen

^rieg§plan feftere ©eftaltung ^u öerleitjen unb SBerbungsfofteu wie ©ubfibien

für einen ,g)eereiförper öon 32,000 i^tann ju erlangen , nad)bcm oud^ Saöot)en

unb 33enebig i^re t^ätige Jt^eilna'^me an einer erneuten Sdjilber'^ebuug gegen

ba§ |)au§ <^ab§burg unb bie ßiga feft öerbrieft ^tten. ''Rad) ©rljebung per=

fönlid^er, wiewol nur furjer 9teclamationen , um bie bem ^er^og öon SBouiüon

in ©eban anüertrauten @efd§ü^c, fc^iffte fid) W. mit ^ev^og iBerntiarb öon

©ad)fen=3Beimar, bem (trafen ©olm§ unb einer ?lnja^l feiner Dffijiere öon Sou=
logne nad) ©nglanb ein, wo er mit regftcr 2:"^eilna^me

,
ja mit einem gewiffen

©nf^ufiaSmuS empfangen würbe. — ;^m nämlidien '^a^xe , am 6. September

1624, fam ber bentwürbige SBertrag ju Saint ©ermain en Sat;e ju ©taube,

laut beffen (änglanb fid) öer^3flid)tete , mit einem felbftänbig operirenben 3lrmee=

cdrpg öon 32,000 5]iann unter ^]Jlan§felb, grontieid) , ©aöot)en unb Qlenebig

bagegen burd) bebeutenbe ©ubfibiengelber mitjuwirlen. 5lud) ©d)Weben, unter

©uftaö 3lbotf, begann t^ätige <g)ülfe in 3lu5fid)t p [teilen, griff jebod) nod) nid)t

mit ein.

'^(xö:) langem 3eitöerluft unb unter ben äu^erften ''Blühen , bie SBerbungen

unb Ütüftungen ^u öoHenben, öon ben paci^cirenben 5]Md)ten mit 3a'^tungen in

©tid) gelaffen ,
|atte e§ W. boc^ bal)in gebrad)t , bei .i^er,5ogenbufd) gemeinfam

mit ^er.pg ß^riftian ein ßager ju bejie^en unb öereint mit jenem ße^teren,

etwa 17,000 §3tann ftar!, mit 14 ©efc^ü^en in ber ^)tid)tung öon 6leöe auf=

3ubred§en, bei (Bennep bie 5Jtao§ ju überfd)reiten unb bei @merid^ bie 9l^einlinie
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äu evtei(f)cn, fc^tie^lid^ auc^ , auf jene Sediere geftü^t, ätoei bon ctnanber ge=

jonberte Säger jtoifd^en Söefel unb 9{ee§ aufäufd^tagen unb 2;ttlt) tüie 2lnt)a(t

gegenüber eine feftere Haltung ^u befiaupten, tt)a8 um fo unertäfjUc^er erlebten,

aU ^önig g^ttftian üon Sänemarf, ber injloifd^en mit nidit unbeträchtlichen

©treitfiäften [i(i) ber ganzen Sßeferlinie öon SSremen 6t§ über Hameln bemäd^tigt,

bie bringenbe 33itte um ßoncentrirung jämmtltc^er ©treitfräfte runb abfd^tug. 2lud)

btefer ungtüdfeüge ^i^griff jottte bie übelften gongen nod§ fid^ äie^en, benn ber

ridjtige SlugenblicE ju einmüt{)igem 3"|flttimentt)irEen gegen XiH^ ging abetmalä

öertoren! S3efannt ift au^erbem, trte ein ©tur^ mit bem ^^ferbe ben S)änen=

löntg lange 3eit '^inburd^ jeber f^ä'^igfeit beraubte, leine 5p|Xicf)t aU §eertüf)rer

3U eriütten. —
Unter ]o betüanbten Umftänben t)atte [id^ ^. genöt^igt gefeiten, feinen

©tanbpunft aufjugeben unb auf meitem Umtoege ba§ ©ebiet ber ^anfeftäbte

Sremen unb Sübed aufäufud)en, öon mo er ftd^ ber ©Ibltnie 3U nähern gebadete,

nad^bem bie (Sinmo^ner be§ le^tgenannten ^Ia^e§ auf eigene ^anb einen @uer=

rtttafrieg gegen i^n in§ SCßer! gffe^t l^atten. Sßon S5unbe§genof|en, öon ben au§=

töärtigen ^JOtonard^en
,

ja öon jeber menfcf)li(^en ^ülfe öerlaffen, be^og er mit

bem 9left feiner i^ruppen, 9000 5Jlann ftarf, Quartiere im Süneburgtfd^en unb

2auenburgifd£)en, no'Eim feine SBerbungen mieber auf unb fdE)eint fd£)on bamafö

ben ^lan entmorfen p '^aben , ben Ärieg roieber in be§ itatfer§ ©rblanbe ju

fpieten, ftrf) ben 9öeg bi§ na(^ Ungarn ju ba'^nen unb 55et|len ©abor bort bie

,!^anb ju reidf)en.

Söarum er bie§ nad§ 23eröoIIftänbigung feiner 9lüftungen, nadE) 3öieberöer=

einigung mit ^erjog 6t)riftian öon Sraunfiiitoeig unb al§ er mieber an ber

@pi|e einer fd^lagfertigen Gruppe öon annät)ernb 30,000 ^ann ftanb, nid^t in§

Söerf fe^te, marum er e§ öor^og ba§ gefä^rlid£)e SöageftücE ^u unternehmen, bie

ieinbli(i)en ©tellungen an ber 5Deffauer ^rüde ju ftürmen, toirb töol auf immer
ein 9iatf)fel bleiben. — ^ier "^atte äöaHenftein, öom .^aifer wieber an bie ©pi^c

be§ .^eere§ berufen unb mit unumfdtiränfter SßoIImac^t öerfef)en, fd^on feit langen

Monaten unb namentlid^ toä^renb eineS in 33raunfd^lDeig tagenben „i5frieben§=

congreffeä", ber einen auSgebe^nten Sßaffenftillftanb nad^ ftd^ 50g, einen ftarfen

SBrücEentopf auf bem redeten @tbufer errid^tet unb bur(i| öorgefd^obene i^tl't>=

fd^an^en ju einem SSoÜtoer! öon SSebeutung ert)oben. 3lnftatt nun feine (&treit=

jräfte, mit benen er auf einer ©(i)iffbrücEe , töeldtie bie -Iperjöge öon 5}lec£Ienburg

jicmlid^ unfreiroittig bei ©arlofen unweit S)ömi^ fd^tagen muffen, öottfommen

ü3of)lbef)alten auf bem 33oben ber Carlen angelangt töar, birect nad^ ©liilefien,

S3ö^men unb S^nneröfterretdt) ju führen, bie ©d^rerfen be§ ^rieg§ in bie faifer=

tid£)en drbftaaten p tragen, 30g er e§ öor, feine i?ampfmittel an einem fünfte

auf§ ©piel ,^u fe|en, tt)0 SBatlenftein alle SSort^eite be§ 33oben§, einer lange

öorbereiteten ©teEung fomie überlegener ©efd^ü^maffen für fidl) l)atte unb eine un=

glücfUd^e Fügung, ein 3ufall gteidlifam, i^m ben blutigen, treuer errungenen

Sorbeer mieber au§ ben .^änben ri^. 2öir muffen un§ barauf befd^ränfen, ^ier

l^eröorju'^eben , ba^ ber öom 1. Slpril 1626 ai erft burd^ S3rü§quirung , bann
aber mct^obifd^ unb mit unöergleiä)lidl)er 2lu§bauer gefül)rte Äampf an ber

S)effauer SSrücle immerhin ju ben auSgeieid^netften Söaffentl^aten ber ganzen

itrieggperiobc gel)ört , bem bie ,ßenner mie ©trategen alter nad^folgenben ä^ite*^

öoUllc ?ldl)tung gejoCtt; ja SöaHenftein fetbft l^at nid^t um^in gefonnt, bie @e=

falir, ber er unb bie faiferlii^e ?lrmce au§gefe^t, burd^ jene§ ©elübbe etn3u=

geftel^en, öevmöge beffcn er bei feiner fbnigli(^cn Surg (Sitfdliin ein Scfuitenftofter

äu grünbcn unb ju weitjen befc^lo|, al§ er fül)lte, ba§ er in ^Dl. feinen ^JJleifter

finben tüerbe. —
Stuffliegenbe ^ulöertoagen im tftüdEen ber 'OJlanSfelb'fd^en 3lngriff§linien ^tten
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(Störung in baS Jpanbgemcng gebracht unb bem ©türm, bet f(f)on gtänjenbcn ©ieg

öerl^ie^, eine jofottige ©totfung bereitet, Wä'^renb in ber iur(f)t6arften Söerinirrung

ber Sommanboruf be§ unglücfüd^en S^üfirei-'^ ber^aüte, ber, ben S)egetx in ber

fjauft, in ber öorberften ütei'^c ber ©einigen fämpjte. — 2öie ber gelb^err ben

OliidEpg be§ roeic^enben ^eereä orbnete, niie e§ i^m aud^ gelang, n)a§ an .^ampf=

tüd^tigen wie Sßerjprengten nocf) öorl^anben war, um [i6) ju jd)aaren unb toieber

ju einem feften (Sanken ju fügen, toä^renb i§tt enblid^ im ©d)u^e ber .g)atiel=

linic ein in SSremen juöor aulgefc^iffte§ 9{egiment (©(Rotten) unb ferner ein

(5orp§ öon 5000 ^ann, h)eld)e§ it)m .^erjog ^o'^ann ©ruft bon ©ac^fen^Söeimar

jufü'^rte, erreid^te, inbe^ gteid^äeitig auc^ bie lang erwarteten franjöfifd^en ©u6=
fibicnja^tungen eintrafen, bie§ 2ltte§ nöl^er barjufteEen, Würbe ^ier ju weit filieren. —
äöaltenftein'S ööttig unbegreifli(f)er £^atlofigfeit, feiner ©leid^gültigfeit gegenüBer

fottte nod§ einmot, einem Meteore öerglei(i)bar, 5Jlan§felb'§ St^atfraft unb reid^c

Sefä^igung fid§ glänsenb bewäliren. ©d^on nad^ fed£)§ 2öod^en l^atte er Wteber

25,000 ^ann manöoertrfä^ige J^ruppen mit 14 ^euerfc£)lünben unter feiner

S^a^ne öerfammelt unb trat, bem ^^fcinbe unt)erfet)cn§, ben ^arfd? nad^ ber Ober
an, bie er Bei g-ranffurt üBerf(^ritt, jeben 9>erjud§eä fpottenb, fein Einbringen in

©d^lcftcn unb be§ ^aifer§ ©röftaaten auf^u'^alten. ©d^lo^ i^m jwar SSreglau

bie 3:|ore, öerfolgte .^er^og 53ern^arb öon SBeimar mit einem bemfelben ant)er=

trauten betac^irten jtruppencorpg eigene ^been unb frembe 9tat^fd^(äge, ja mu^te

fowol gegen maffen'^afte ^ufammenrottungen ber ßanbeSbewo'^ner, wie gegen be§

faifcrtid^en Obeiften iped)mann nad^rücEenbc ©efd^wabcr ile^rt gemad^t unb be§

©c§werte§ ©d^ärfe gewanbt werben, bie ^anSfelber erreidf)ten unb überfd£)ritten

ben 3fablunfapa§ , beffen alte Sefeftigungen ober SSer'^oue fie untierweilt wieber

in SBert^etbigung§äuftanb unb gegen ben ^^reinb ju Befe|en wußten. Sfn ber S^at
folgte Söallenftein mit ber gefammten faiferlid^en 3lrmee, me'^r wie 60,000 ^ann
ftar!, Wid^ aber tiorforglid^ iebem entfc^eibenben IPampfe au§.

2lber ein Weit gefä^rlidlierer (Segner fottte auf bem ©d^aupla^ erfdfieinen,

ber unerbittlid^ in betben .^eerlagern ^u Wütt)en begann, entfe^lid)[ter 5Jlangel

unb in beffen befolge mörberifd^e ©eud£)en, Weld£)e bie Otei'^en ber unflätig ein=

anber gegenüberfte^enben .^rieger lidf)teten! — Um fidE) ^ef^ten (Babor, bem
Iangerfel)nten Sunbeägenoffen

,
äu nähern, l)atte 5R. in bie (Sbenen Ungarns

]§inab[teigen muffen, langfam bann bie '»JJlard^ erreid^t, an beren Ufern bereite

Seidl)enfelber fid£| auS^ube^nen begannen, ^n cinäelnen SBaffent^ten, Umget)ung

ber 2öallenftein^fdl)en plante, no(| glüdtic^, auc^ au§ bem Kampfe bei ^refeburg

Ieine§wcg§ al§ SBefiegter fd^eibenb, üermo(^te er bie 3lnWanblungen fd^mer3'^after

Äran!§eit, bie il^n öer^elirte, nidl)t ab^ufdiütteln. @ine 3lbtl)eilung ber Siruppen

be§ @ro|fürften tion ©iebenbürgen, 10,000 ^ann ftar!, war l)crangerüdft, feine

Sinien Por Umgel^ung ebenfo fiä)ernb Wie ba§ untiermut^ete unb ungeahnte 3luf=

treten o§manifd^er Ärieglöötfer, bie unter ^^ü^rung be§ ^afd^a'S Pon Gfen eine

fefte ©teüung ben Äaiferllci)en gegenüber belogen. 5Da aber, ali nod^ einmal

bie Sage ber S)ingc fid^ p günftigem üiefultate 3U geftalten fc^ien
,

follte ba§

Unert)örte gefd^e'^en : SSet^len ©abor öer'^anbette mit SBallenftein um 2Baffenftitt=

ftanb, trennte fid§ Ijeimli^ öon ^. unb brac^ unter bem ®un!el ber 'Jiac£)t auf,

ben franfen unb raftto§ in 3ltl)em ge'^altenen SBaffenbruber tierrätl^erifc^ im
©tid^c laffenb. 9lber and) je^o wic£) biefer nic^t jurücE, im ©egcnt^eil, feine

legten pli^fifd^en Gräfte aufammenraffenb , wu^te er bem !aiferlid^en ^^elbljervn

äwifd^en ^i^repurg unb £t)rnau nodl) burd^ ©efangenna'^me feiner beften Unter=

befe^i^l^aber eine fc^mä^lidCie ©d^lappe beijubringen.

S)o(^ e§ [taub gefc^rieben bei einer f)ö^eren ^ac^t, ba^ ber untierjagte

.^rieg§mann, an ber drenje feine§ 2ötrfen§ angelangt, tiom blutigen ^fabe weid£)en

ntüffe, auf bem er ben befferen 2;f)eit feineä 2ibm^ unb feiner .Gräfte tier=
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braudit. — 2Bäf)renb mit Eintritt ber tauigeren §ei-bftäeit bte ßagcret)ibemien

ertofc^en , lf)ielt it)n je'firenbeS x^xebn gelbannt unb toax] i'^n immer toiebei* aujS

©c^meväenSlager juTüdE !
— (5in an ^er^og Stnft bon @ac£)fen=2öcimat gerichteter

bringender .^ülferuj blieb längere ^ßit unbead^tet unb erft im Söerlaufe beä

5)lonat§ Dtobember bequemte fid^ ber .^er^og im 50^an§felb'f(^en Sager ju er=

It^einen. S^int übergab ber franfe i^ü'^rer ba§ ßommanbo ber STru^^en gegen

(Smptang be§ @elöbnifje§, für beren ?lbfoIbung unb ^Verpflegung ©orge ju

tragen, ^act) Ueberminbung einiger ©d^tt)ierig!eiten, auf bcm 2ßege ber Unter=

^anblung, mu|te 5)t. fid) ba^u entfc^lie^en, fein i^m petfönticf) äuftet)enbe§ 6igen=

tt)um, feine f^-elbgefd^ü^c, 5Jlunition§magen, i5etbfd)mieben, ba§ ^eergeräf^e über=

'^aupt, ben ^^u^^^t^a^"^ ^c. at§ ^auftpfanb bem ^erjog ^u übertaffen, um bafüt

ein !arge§ 9ieifegelb, in gorm eine§ ®arlet)en§, ju empfangen. — ©ein ©inn
mar borauf gerichtet, fid; ^unäc^ft nad^ 3)enebig p wenben, bon tno butd^ Siractot

6ubfibien berfproct)en hjaren; öon bort tooltte er fid^ nad^ ©ngtanb einfdt)iffen,

um nodE) einmal bie ^ülfe be§ Äönigg unb ber 5^ation anjurufen, in mcldtjem

©inne audt) S3etf)Ien ©abor fid^ briefüd^ nodt)maI§ au^fpradE) , nadEjb^m er e§

öerfud^t, feine t)errätl§erifd£)e ,g)anblung§tr)eife nadt) Gräften 3U red£)tfertigen unb

3U erläutern.

©0, ben ^P'fiantomen nad^jagenb, bie ein ungebeugter ©inn i'^n fcftäu^alten

l^ie|
,

fd^ieb 5R. (bon ^toölf feiner ©etreuen begleitet) üon bannen unb fdilug

über türfifdt)e§ ©ebiet ben 3Beg nad) 35o§nien ein, um fid) an ber balmatifi^en

Äüfte p ©dt)iff 3U begeben; aber bie .^ranf^eit, bie i^n gefeffelt l)ielt, maltete

nur um fo unerbittlidEier unb fpottete ber @nttoürfe be§ 9^u'^etofcn, beffen ©tunben

gejälitt blieben.

3lu§ bcm Siotum be§ in ftan^öfifdEier ©prai^e abgefaßten SleftamenteS teilt

man annel^men, ha^ ber Stob il)n ju 9tatona am 29. ^3loöember 1626 erreid£)te,

ba bie äöorte jeni'§ S)ocument§ „Ratona pres de Saroy, couche sur notre lit",

jene SSel)auptung begrünben, inbeß biS'^er allgemein UradEotoi^ in 2ßo§nien al§

Ort feine§ ;g)intritt§ unb ber 24. ^oöcmber al§ 2obe§tag betrachtet tourbe.

©id£)er ift, baß 5UI., obtool er arm ftarb , feinen legten SBitlen aufjeidCinen ließ,

bem ©roßfürften bon ©iebenbürgen ben geübten Zxcubxuä) öerjiel^ unb bemfelben

ba§ (Sigent^um§redt)t an ben ©efd^ü^en unb bem ^eergeräf^e t)ermad£)te, toeldie

ber |)eräog bon 3Beimar in ^ßfcinb l)ielt. ©i(^er aud^ ift, baß ber ©terbenbc

e§ nidf)t ertragen fonnte, ben 3[Roment feines ,g)eimgange§ im SBette abäumarten,

im ®egentl)eil. bon 2:obc§at)nung ergriffen, fid) in ber f^rü'öbämmerung empor=

raffte, ben ^arnifdt) anlegen ließ unb auf ätoei feiner bemälirten Söaffenbrüber

wie auf ben Segen geftü|t, am geöffneten ^^nfter, im ^5fi.'ül)rotl), feine ©eele ou§=

"^aud)te, nact)bem er nod^ Sßorte ber 6rmal)nung 5U treuem 3lu§t)arren im Kampfe
an feine ^Begleiter gerid^tet fiatte.

©. 2. ©raf Uetterobt 3u ©d)arfcnberg, „6rnft @raf ju^anSfelb" unb bie bort

angeführte ßitteratur. — i^. ©roßmann, 5Dc§ ©rafen Srnft öon ^DtanSfelb le^te

^läne unb 21)aten. a3re§lau 1870. — @. ^ifd^er, S)e§ ÜJlangfelber'ä 2;ob.

Serlin 1878. S. ®raf U. 3. ©.

^JOJaitöfdb : C^oier ©raf öon m., f am 11. gebr. 1115. 9ll§ ^einrid^ V.

fiegreid) über 5l?afd)ali§ II. unb im SSefi^e ber .ß'aiferfrone 1111 au§ S^talien

3urücfgefel)rt mar, ftanben il)m ernfte SßermicEelungen auf bem 33oben be§ fädt)fi=

fdl)en ©tammgebiete§ beüor, too feit 1106 ßotl)ar @raf bon ©upplinburg al§

.^erjog tualtete. Unter ben 58orfämpfern be§ i?aifei§ fam al§ friegSerfal^ren

unb tapfer boran @raf W. in 33etrad)t, beffen territoriale ©teEung eben be§=

^alb nod) met)r berftärft mürbe. 6in ernfter ©treit jmifdien ^einrid^ V. unb
Sot^ar bradt) 1112 über ber ?lngelegen§eit be§ Unfreien ^^riebrid^, SBermalterä

ber ©raffd^aft ©tabe, au8, ba ber i^aifer 5riebrid)§ 33erfud£), fid^ ber Unfreif)eit
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5U enttebigen
, fötbern tooüte, ßot^at aber unb 5fiubo(|, ^Rarfgraj bcr 'Jtoxh'

maxi, i^riebric^ ^u ©atjtüebel gejangen je^en; aU Sot^ar unb 9lubolf ftc^ betn

faifevlicfien ©endete ni(|t [tettten , tourben fte it)ter gürftenioürben entfe^t , bie

SSeiagerung öon ©alätoebel burct) ben Äaifer eröffnet. 2Bät)renb nun aber

ßott)ar unb ülubolf nacfigaben unb beStoegen in i^re gürftent^ümer toieber ein=

gefegt tourben, fe^te ®raf ^. gegen jtoei Steffen 9tubolf§, ©ö'^ne Der ©d^tocfter

beffelBen , 2lbelf)eib, gegen f^ri-'iebrid) öon ^^utelenborf unb beffen ©tiefbruber

,g)ermann, ©o^n be§ ©rafen Subtoig lion 3;t)üringen, ben ^amp] fort; a(§ fie

in ber 5ßurg SeucEiern bei SBei^enjelg eingcfd^loffen waren, mußten fie fid) er=

geben, unb ber Äaifer fprad^ fditoere ^aft gegen fie au§. S)urd) foId)e (Strenge

rouc£)§ gegenüber bem falifd^en ^errfd)er ber 3lbfail im ©adifenlanbe, unb fo fa^

fic^ berfelbe in S^olge beffen noä) me'^r auf feine Slnfiänger, befonber§ auf ben

®rafen 5Jt. , angetoiefen. Slud) .'perjog Sott)ar fiel nun , äumal ^einrid) bie

2c'£)cn be§ o"^ne ^a(^fommen Derftorbenen (trafen Ubalrid) öon 2[öeimar=Dr(a=

münbe eingebogen f)atte, öom .ßaifer ab. 6iner ber in i^ren .g)offnungen ent=

täuf(f)ten 8eitentiertoanbten Ubalrici)§, ber r^einif(i|e *4>t<ilä9i-'af ©iegfrieb, au§

bem ballenftebt'fd)en §aufe, begann bie (äm^örung, toeld^e öoräüglid) auc^ burcf)

bie |)anbreid)ung be§ @räbif(i)of§ 3lbalbert öon SRainj gefährlichen Umfang
getoann. 5lber ^einriii) touvbe nochmals ber Setoegung ßerr , unb toicber tKr=

bantte er 5[Jl. einen ^auptf(i)tag gegen bie (Segner; benn fur^ bor bem 9. 5)lär5

1113 fiegte ber @raf burc^ eine glücfüc^ au§gefüt)rte Ueberrafcfiung bei äöarn=

ftäbt, untoeit Dueblinburg, über bie fäcC)fifd)en dürften, fo ba^ ber ^^Jfal^graf an

feinen 2Bunben nad) toenigen 2;agen ftarb, ber alte 2Bipred)t öon ©roi^f^

aber üertounbct unb gefangen genommen tourbe. 5ia(i) biefer Dlieberlage toagtcn

bie Stufftänbifc^en nid^t i^ren ^ampf fortjufe^en; fie fuc^ten it)ren f^rieben mit

bem ifaifer, aud) Sotl^ar im i^anuar 1114 in fet)r bemut£)§öoEer gorm. S)0(j§

nod) im glei($en ^a^xt ertouc^§ ber äBiberftanb öon neuem. S)er SBunb, ber

ie|t gegen ^einrid) gefd)loffen tourbe unb an bem öoran abermals ber ^erjog

tt)eitna^m, rid)tete feine erften Slnftrengungen gegen 5Ji., unb balb fat) \ii) ber=

fetbe burd) fortgefe^te Eingriffe beunru'fiigt, bcfonber§ burd) bie tool^l überbad)te

Erbauung unb friegerifd)e 2lu§rüftung einer 3U 2Balbed , untoeit ^ettftäbt , in

5tu§fic^t genommenen SSurg. S5otIenb§ im beginn be§ fotgenben 3^a{)re§, 1115,

toanbten fid) nun jebod^ bie S)inge gegen ben J?aifer. 2lm 10. gebruar, bem
2;age feine§ .^eere§aufbrud)e§ , ereilte fd)on <g)einrid) ba§ feinblid)e <^eer am
^ßelfee^otje (nid)t toeit norböftlic^ öon 5]lan§felb) unb bot bemfelben eine (Sc^Iad)t

an; aber erft am folgcnben S^age, am 11., !am e§ ^ur (Jntfdieibung. S)a§

SJoibertreffen ber anrücfenben faiferUdien 9tüftung füt)rtc @raf ^3]t., {ötoenmutt)ig unb

öoü f)ei^er .^ampfbegierbe (i^m toar nad) fpäterer Uebertieferung für ben i^aU

be§ glüdlic^en 3lu§gange6 öom ßaifer ba§ fäd)fif(^c A2>ei'"5ogtf)um 3ugefid)crt).

S)e§ 2ßarten§ ungebulbig, fprang er öom 9toffe unb ftürmte, inbem nur ein

Begleiter if)m folgen fonnte, gegen feine fä($fifd|en 2anb§teute öor. 2lber im

©injelfampfe mit bem jüngeren 3Bipred)t erlag er, unb fein gaU ermutl)igte nun

bie ©ad)fen jum allgemeinen Eingriffe auf be§ ,^aifer§ .^eer, bai ätoar tro^

blutiger 9}erlufte nod) bi§ jum 9lbenb ©tanb ^ielt. ^einric^ öermoc^te ben

.^ampf nid)t ju erneuern unb mu^te ben fäd)fifd)en 33oben öerlaffen, auf

bem öon nun an nid)t er, fonbern .g)eräog Sotl^ar, ber ^^üfjrer ber ©egnerfd^aft

gegen ben Äaifer, gebot, ©er ipa^ gegen bie gefoHenen i?aiferli(^en toar fo

tjeftig, ba^ SBifc^of gtein'^arb öon -^albei-ftabt benfelben fogar ba§ 23egräbni|

öevfagte. — ^}|it |)oier beginnt bie fidjcr er'^eUte @efc^id)tc ber ®rafen öon

«Dlanöfelb (ögl. 8. g. ^Jliemann, ®efd)ic^tc ber trafen öon g}lan§felb, 1834,

@. 24). ^D^e^er öon ßnonau.
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HOIanSfcIb: ^axl fjütft 5Jl. , ober toic n fid) IteBet nennen l^örte , (Sraf

öon ^anefelb, fgl. fpanijc^er ©eneral unb 2lbmivQl ber nieberlänbifd)en ^Jieerc,

faijcri. ®enerat=2teutenant unb oberftet 33ete^l§{)aber ber faijertt(^en ^rieQ§tj51fer

in Ungarn, gc6. 1543, unbefannt wo, f am 24. 5luguft 1595 ju Äomorn, beigelegt

in ber i5amilien=^J3egräl6ni|capeae ^u ßujemburg, war ber ©o^n be§ dürften $eter

emft 5Kan§felb au§ bejfen @{)e mit ^argaretfie Gräfin 33reberobe. 3lud^ i^n

jä^U bie ®etd)id)te ju jenen ^erfbnlid^feiten , tt)etd)e bur(^ ^ä^is^^iten
,

geiftige

unb friegerifc^e 53ilbung, unternet)menben 6{)arafter, !üf)ne Seiftungen unb

ftaat§männi^e ©ewanbtfieit unter i^ren 3c^t9enoffen ben!tt)ürbig l^eröorgetretcn

finb, unb Wirb nur beffen jä'^jormge, ju ©ewaltt^aten geneigte @emüt^§art be=

flogt; ^. biente at§ Sieutenant in feine§ 53ater§ bände d'ordonnance , na'^m

an ben bamal§ faft unau§geje|ten kämpfen regen 3lnt§eil unb entmicEelte l^iebei

Wiebcrl^olt, ]o bei S5alencienne§ 1567, Japferfeit unb SSraud^barfeit. S)od) aud^

fein ää^er ©totj auf feine beutfc£)abelige Slbftammung fowie fein mäd^tigeg

©elbftberou^tfein !amen balb pm 3Iu§bru(f, empört über 3llba'§ unb beffen

Generale ©eba'^ren, mi^mutl^ig über bie geringe 2Bürbigung fetner 2ciftung§=

fä{)igfeit, bertie| er gegen ben öäterlid^en Sßiüen Sujemburg unb trat in bie

©ienfte be§ J?önig§ bon gfran!reid^, ^arl IX. S)iefem. fotoie Äönig .^einrtd^ III.

biente nun '^. im ßabinete, wo feine Anlagen ju ftaat§männif(|em SBirfen

bolle Entfaltung erlangten. ©eine§ SBater§ Iebt)aften 2Bunfd^, er möge in ba§

35ater(anb jurücEfe'^ren , erfüllte er aber erft, aU S)on S^uan b'3luftria bie

Verwaltung ber ^Jtieberlanbe unb bie i5füf)rung be§ ,g)eere§ übernommen, ^it bem
^Betreten be§ .|)eimat'^lanbe§ gel^örte Tl. bcmfelbcn wieber mit ganjer ©eele unb
l^ingebungSöoller 3;^attraft an, Wie eine 'Steigt gtänjenber ßeiftungen bezeugen.

1578 beäte er bei ©emblouj mit Srfolg ben ütüclen be§ .^eere§; bei 5iiöelle§

warb fein 5Jlutl§ tro| wiebert)olt erlittenem 9Jli^erfolge nic^t erfdjüttert; 1583
nal^m er Einbl^oüen; 1584 War er al§ Dbrifter bei ber Belagerung öon f5er=

monbe rul^möott bet^eiligt; 1585 brang er wäf)renb ber 23elagerung öon 3lnt=

werben mit 32 bemannten unb wo^larmtrten ©cl)iffen, einen S)ur(^brud^ be§

@c^elbebamme§ benu^enb , in ba8 unter Sßaffer gefegte ®ebiet näc^ft bem gort

(5t. ^pierre, überrafdt)te ben ©egner, entriß it)m 9 ^a^x^mg,t unb Würbe an ber

©rgreifung ber anberen nur burdl) eine auf feinem Sdl)iffe ftattge'^abte 5pultier=

ejplofion gel)inbert; 1586 jWang er bie gefte ©raöe jur Uebergabe; im felben

^afjxt befehligte er aurf) nocl) aU 2lrtitlerieleiter bei ber 55elagerung üon9tut)§;

1587 entwanb er bem f^-einbe SSlanfenberg'^e; 1589 fämpfte er onerfonnt fü^n

bei ©ertruibenberg^ , worauf er ^um ©eneral unb 2lbmtral ber nieberlänbifd^en

^eere ernannt, ba§ ßommanbo ber %xvLpptn in 33rabant übernal)m unb nun=

met)r felbftänbig nod^ öerfd^iebene befeftigte Orte pr Unterwerfung brad^te. Unb
nad^bem W. aud^ unter SHejanber ^^arnefe ,p (Sunften ber franäöfifd§=fat^olifd^en

Partei, namentlich 1593 bei ^er^ogenbufi^ mit 33raöour fidt) l^eröorgef^an,

begab er fidl), öon .^önig ^^l^tlipp li. bem Äaifer ütubolf IL empfol)len , mit

Watlonifcl)en unb nieberlänbifdt)en ,^üli§trubben na(^ Ungarn. S)ort ^arrte

fetner bie S3eftimmung, bie Stjviften'^eit au§ ber 65efaf)r ju befreien, weld^e felber

öon ben immer Wieber öorbringenben 2!ürlenl^eeren bro^te. @r betrat 1595
ben ^rieg§fdl)aupla^ , auSge^eid^net burdl) bie 23erlei^ung einer faiferl. ®naben=
fette , beftättgt in feinen i^ürftenredl)ten unb erl)oben jum faifeiiidl)en @eneral=

lieutenant unb oberften 33efet)l§^aber ber faiferlidl)en .^riegSöölfer. ©eine nun
folgenben Xtjaten Waren würbig be§ in x^n gefegten S3ertrauen§. 2)urd^ ©elbft-

lofigfeit, unerbittlid)e ©trengc, beifptelgebenbe 5}litarbeit am ©d^anjenbau, 2>or=

forge für bie 33erpfleflung unb 33e,^at)lung ber Srupben, fräftigte er im öer=

fclian^ten Sager ju äBiefelburg bie ftar! geloclerte S^ä^t unb Orbnung ber öer=

fc£)iebenen .^deg§öölfer; ttiittelft meljreren öon i^m felbft erbad£)ten unb töglidl)
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Qcüöteu neuen ®e|e(i)t8iotmattonen l^ob er beven Söertoenbbottett
;

ju größter

6^rc gereicht i{)m oBer ber Snttourf be§ ^rieg§plane§, tcetc^er gegen bie ]^cr=

fömmlirfien Slnjd^auungen, ba§ birecte 35orge^en auf be§ ®egner§ ^auptftanb=

^)lQ|e, 6ci W(i)t6ea(^tung ber Heineren berjd^anäten Orte, feftfe|te. 2)ie|em cnt=

jpred^cnb fd)ritt er aud) , al§ er bie 2;TUppen für genügenb öerlä^licf) l^ielt,

gegen @ran, tüetd^eg er öom 1. ^uU an tt3iebert)olt [türmte, too erben 4, Sluguft

ba8 3um Sntfa^e herbeigeeilte tür{i|d)c ^eer total fdtitug, tüorauf er bie 53e=

fa|ung nod) toeiter fo einf(i)üd)terte , ba^ fid^ fel6e am 2. ©et)tem6er an ben

iaiferlic^en S3efe{)t§:^at)er ergab. ^Jt. toar leiber fd^on am 24. Sluguft 3u ^o=
morn, too'^in er öon @ran gcBrad^t toorben toar, ber ^ni)x erlegen. 5Hit

il^m etlofd) bie ^i-'i^beburgifdie ober niebertänbijdie Sinie be§ ^auje§ ^JJtanSfetb.

^JlanälelbifdEie .^tftorie, ©(^lacfit unb "^errlidie SSictoria in Ungarn, ge=

brudt 1595. Hieronymus Ortelius Augustus, Chronologia ober f)iftorift^e

S8ef(^reil6ung atter ^rieg§em^)örungen k. , ^lürnberg 1602. .^offmann, 5Die

@]^re be§ |ürft= unb gräflic£)en ^aufe§ b. 5Jtan§telb, Seip^ig 1717. ^Jtoreri,

Le grand dictionnaire historique. lOe edition, Amsterdam et Utrecht 1717.

©traba, Histoire de la guerre des Pays-Pas, Bruxelles 1739. (Slbam), 6r=

innerung§blätter
f. b. Sammlung öon SBilbniffen berülimter öfterr. ^elbl). in

b. Söiener=^eu[täbter ^3l!abemie (al§ 9Jtanufcript öor 1805 gebrudft). ^eiU\),

SSiogr. b. berül)mte[ten ^dhl). Oefterr., 2Bien 1813. ^iemann, ®ejc^. b.

&]. b. ^anSfelb, 9Ifc^er§lcben 1834. (Sd)toeigerb, Oefterr. gelben unb ^eer=

fü^rer, 1. Sb., ßeib^ig unb @rimma 1852. SBur^bac^, SSiogr. Sej. b.

ßaifert^. Oefterr. 16. %^. Söien 1867. Xeuffenbad) , 35atcrl. S^renbuc^,

aOßien u. ^efc^en 1877. ©d^j.

3Jlangfelb: ^arl ®raf öon ^., geb. ^u Sujemburg al§ ©o'^n be§ ®rafen

^eter förnft, al§ biefer bereite neunzig ^df^xt alt toar. 9ia(i)bem er feine f^eo^

logifcf)en unb juriftifd^en ©tubten in ßömen öottenbet, am 29. i^anuar 1614
bie juriftifc^e Sicentiatentoürbe ertoorben ^atte, mürbe er 3um A^ofcaplan beg

©rätierjogg Gilbert unb ber (Sr^lieräogin ©üfabctl^ beförbert, balb ßononicuS öon

©t. ©ubula in Srüffel, ritterf^aftli(^e§ gjlitglieb be§ fönigliciien 5tat^e§ in

ßujcmburg, ^ropft einer 6oEegiatfird)c, 1637 2)ec^ant öon 6t. ©ubula, ßaplan

unb (Seremonienmeifter ber burgunbifc^en (Eapette unb 35icar ber Slrmee ; er

ftarb 3u SSrüffel 1647. 6r fd£)rieb einige aäcetifd^e 2l6^anblungen , mehrere

canoniftifd^e allgemeiner ^Jlatur, fobann brei, meldte fic^ auf bie (Stellung ber

belgifd£)en 5Jltlitärgeiftlid^!eit unb bie ^rmeefeelforge be^ie^en: „Exercitatio ci-

vilis ad breve apost. Urbani P. VIII. de constitutione et potestate delegati

apostolici in militia belgica regii exercitus", Brux. 1638; „Castra Dei s. de

parochia, religione et disciplina militum", ibid. 1642. 4''; „Magisteriura mili-

tare s. de jurisdictioue et jure militiae belgicae", Antwerp. 1649. 4" unb al§

3U ben ölteften unb überljaupt menigen ©diriften über biefen ©egenftanb ge=

l)örig SBertf) '^aben.

gfOppcn§, Bibl. I, 158. b. ©d)ulte, (Sefc^id^te ber Queaen unb 2it.

bc§ can. gted£)t§ III, 1. ©. 700. ö. ©d)ulte.

^Jlonöfclb : ^ e t e r (5 r n ft I., (Sraf ,
fpäter ^ürft öon m. ( auc^ 5)1 a n ä f e l b t

ober ^an§felt), ©eneral bet 3lrmee beg ^önigg öon ©batti^n in ben Tueberlanbeu,

(Souöerneurtieutenant unb (Seneralcabitän ber ©tobt unb '43roöin3 ßujemburg, nieber=

länbifc^er ©taatgraf^, 3litter beg golbenen SBlie^eg, geb. ben 15. ^\iii 1517, nad^

anberen 3lnnaf)men ben 20. ^uli, auäj 20. 3luguft, unbefannt too
; f ben 22. ^la\

1604 (1606) ju Sujemburg , beigefe^t in ber auf feine SBeranlaffung erbauten

f^amilicnbegräbni^capeüe im ."illofter ber Sdöcottetg, mar ber 9. ©o^n beg @rafen

©ruft II. ber öorberortifdtien Sinie aug beffen 6^e mit 3)orotl§ca Gräfin öon

©olmg unb entftammtc fomit einem ©efd^led^te, met(^eg ftd^ anfänglid^ „ßrb'^erren
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öon Qucxfurt" nannte, bn§ ^^räbicat „^elbrungen" füt)ite unb mit ©id^erl^eit

Bi§ in ba§ 12, ^a'£)vi)unbert äurüt! nadCigetoiefen werben fonn. @t jelbft ftiftete

bie f^t'iebeBurgifc^e ober niebeilänbij($e 2inie frine§ .g)Qu|e§. Unter oÖen S5er=

^ältnifjen feften , entfdiiebenen 6^arafter§ , bcn bie ritterlid)e ©räiel^ungäform

jeiner 3eit öon Sugenb auf fräftig enttoicEelt unb nad)t)altenb geftä^lt, flanb

9!Ji. 70 ^atjxe lang muftergültig treu äum ,g)errfd)er!^aufe ^oBSBurg, ftarf al§

f^elb'Eierr, bieltiexbient bmrf) ftaat§mänmf(^e§ SSirfen. SÖSie gebräuchlich, Warb

2R. balb äunt föniglidien ßbelfnabcn erljoben, fam al§ foldjer an ben ^o]

f^erbinanbg I. öon OefterreidE), .^önig§ öon Ungarn, tt)elct)en er jebod§ 1535 t)er=

lie|, ben .^rieg§3ug ^axU V. naäj 5£unig ol§ ertDünfd^ten 5lnla^ ergreifenb,

feiner Ic6t)aften 3;!^atenl6egierbe raf($ S3a{)n au bredien. 5!)lan§felb'§ i)ei^e§

©e'^nen ging auc^ in ßrtüHung , er madite [idt) fo öortfieittiatt bemerfbar, bo^

i^n Raxl Y. am faijerlic£)en ^o']e Bet)iett unb ii)m bie SBürbe eine§ Sßorjcf)neiber§

(ecuyer tranchant) berliel^. ©iefe 3lu§aeid)nung befriebigte 5)1. jebocf) nur furje

3eit, benn jein friegerifd)er ©inn lie^ fic^ ni(^t mit ber if)m auferlegten tl^aten=

unb forgenlofen ßebengtoeife in @in!Iang bringen. Unb fo übergab i{)m benn

ber Äaifer auf feine Sitte 1543 aU .^a^itän ba§ ßommanbo einer ga'^ne

Sleiter, an beren ©pi|e er bei Sanbrect) öerbienftboE mirÜe, ttiorauf er in %n=
erfennung feiner ßeiftungen 1544 jum Cbriftlieutenant im Stegimente be§ ©rafen

öon 33reberobe ernannt tourbe. S)a§ ^. 1545 brachte 5)1. bie @rt)ebung jum
äftittcr be§ golbenen 5Blie^e§ unb bie SSerlei'^ung einer felbftänbigen dompagnie
(bände d'ordonnance) bon Sancier§ unb 3lrquebufieren. 5)lit t3erfönli(i)em 5)tut^e

unb öielfa(i) bewä'firter @eifte§gegentoart fämpfte nun 9)1. im .Kriege gegen 5i-"flu^=

reic§, ©eine 3lbfi(i)t, ben SßerfCieibigern bie feften ©c^löffer Slfpremont unb

@Drje im äöinter 1551/52 ^ilfreii^ beipftel^en
,

fdieiterte jtoar an ber geringen

3a^l ber il§m ^ur SSerfügung fte^enben Jrup^jen ; bagegen ertoarb er fid) ftiäter

ba§ 'ifo^t S3erbien[t, bie SSerbinbung .g)einrid)§ II. mit ben beutfd^en ^rote=

ftanten öerl^inbert äu l^aben, inbem er im 5)tai 1552 ©tenat) befe^te, l^ierauf bie

5}taa§ überfcE)ritt unb mit feiner in 3 Partien getl)eilten 2rut)fe ba§ Gebiet

ber Slrgonnen bi§ ®ranb ^xe an ber 3lire fd)armü^etnb burd^^og unb na(^

bamaligem Ärieg§braud)e öertoüftete. 3u Döoi, in beffen S3efi| er fid) gleid^=

fall§ gefegt, ereilte i^n jebod) be§ j?riege§ l§ärtefte§ @efd)id; er gerieft in

feinblid)e @efangenfd)aft, au§ toeldier er erftl557, nad) @rlag etneg bebeutenben

ßöfegetbe§ feitenS ber ^robinj Sujemburg entlaffen mürbe. 3urüdge!etirt in

feine |)eimat^, traf it)n bie SSeftimmung al§ faiferlic^er ©efanbter ju ben

^leidjStagöberlianblungen in 9iegen§burg ; im ©pätfommer beffelben Sa'^i-'eS fcd)t

5R. fd)on mieber in ber ©dilac^t bei ©t. Quentin an ber tete einer größeren

gieitermaffe unb eine§ 2öaIIonen=9iegiment§, mobei er ^mei 5)tal bertüunbet

würbe. S5on ben bieten befangenen , bie er in biefem i^ampfe mad)te , ber^ielt

er bie äJornel^mften 3um ©rfa^e be§ für if)n anfang§ be§ Saf)re§ erlegten ßöfe=

Qelbe§ an £ui:emburg. 3Iud) 1558 [taub 9)1. im f^etbe, anfänglich nit^t im
©tanbe ha§> SJorrüden ber fran^öfifdien Ucbcrmad^t an ber ©renje Sujemburg§

aufzuhalten, bod) fpäter erfolgreit^ t^tig bei ber SSertreibung berfelben fo mie

auc^ bei ber 3l6faffung ber ^-riebenSbebingungen bon ßateau 6ambrefi§ 1559,

.|)türauf übernot)m 9Jt. ba§ ©oubernement ßuj-emburg, mo^in in ben nädiften

;3a^rcn bie in «Spollanb unb glanbern lierrfdjenben Unvul)en übertragen mürben.

9)1. trat felben ernftlid) unb mit (Srfolg entgegen, geigte fid) pcrfönlid^ für feinen

5Bevfül)rnng§berfud) jugänglid), erneute bielmel)r feicrlid) feinem 9)lonar(^en ben

(5ib ber Sreue. ©eine 2lnl}änglid)fett an ben tat^olifdicn (Slauben bemie§ er

ober, ol^ne ju befonberen ©cmaltt^ötigfeitcn ^n greifen, unberl)ot)len bei jebem

geeigneten 3lnlaffc. ©o üud) 1565, at§ er in bertrauensboller 9)Hffion Sllejanber

garnefe'ä 33raut, bie ^.ßrinjeffin 9)tarie, ^vl Portugal abljoltc unb feine 9iüdreife jur
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@ee nid)t früher antrat, Bebov ntd^t bic gan^e @d)iffägefell|d^aft jum äßiberftanbe

gegen ba§ ^e|ei;t^um ermat)nt toorben toar. 5Jt. beie{)iigte nun 1566 äuSrüffet, 1567

3U Slnttoeipen bi§ jur Stnfunft ^?n6a'§. S3on biefem tourbe 53t. bem .Könige öon

f^ranfteicf) Bei SBefämpfung ber Hugenotten mit einem Jpülf§corp§ öon 3000 ^ann
f5u|t)olf unb 2000 Leitern beigegeben; aud) f)iei- fttitt dR. mann'Eiaft in öer=

jd^iebenen ©efec^ten unb na'^m namenttid) an bem @r|oIge ber <B(i}laä)t öon 5]lont=

contour 1569 fotct) entfctieibenben 2lntt)eit, ba| i'^n ^avl IX. in einem |)anb=

Ic^reiben ben 58ej(f)ii'mer feiner j?rone nannte, ^"^ilipp II. lo'^nte aber 5ltan§=

felb'S unerf(i)ütterli(i)e ©rgeben'^eit unb öielfai^e 5ßerbienfte, inbem er i^n 1572

nad^ 5Brüf|et berief, mit bem 9lmte eine§ ©taatSraf^eS au§jeii^nete unb 1574

aU gönöral de bataille jum S3efe'^t§'^aber fämmtli(f)er 2:ru^pen tt)ä{)renb be§

(55ouöernemcnt§ öon 8ui§ be 9tequefen§, ernannte, ^^nsmifi^en l§atte M. auf

feine eigenen Soften 2000 Gleiter antoerben laffen; mit biefen rürfte er im le^t=

ertoäf)nten ^af)xt ^u ©ancEiej b'Slöita nac^ ©eibern, felbcn bei ber ^urürfbrängung

bei ^rinjen öon 5taffau öjefentlid) unterftü^enb. .i^iierauf begab ft(f) lU. mieber

nad) 53rüffet, mo er 1576 mit bem ganzen (5taat§ratt)e in bie (Seiangenfdiaft

ber 5)tifeöergnügten unb ber öertoilberten , nicC)t be^a^tten ©olbateSfa fiel, aui

beren ©etoalt er erft naä) ber Stnfunft ®on 3(uan b'2luftria'§ befreit mürbe.

SCßeber bie überftanbene (Sefa'^r, nod) bie ttadifenbe Ttaä)t ber (Gegenpartei be=

irrten jeboc^ 5Jt. in feinen ©efinnungen, er blieb feinem 5Jtonard)en ergeben unb

erl)ielt it)m aud) ßujemburg, beffcn SSemo'^ner ^Jtanfelb'i ©orge für ba§ äBo'^l be§

2anbe§ burd) eine 3fnfd)rift oberhalb be§ Einganges in ba§ 9tatt)t)au§ öffentlid^

eierten. 2)on S^uon b^3luftria anerfannte bagegen 'OJtanSfclb'S (änergie unb 3}er=

Iä|lid)fett , inbem er i^m bie fd)mere 2lufgabe übertrug , bie ouf 30 000 Wann
angetoad)fenen fpanifd)en, italienifc^cn unb burgunbifd)en Gruppen nac^ 5Jlöglid^=

!ett au^erlialb ber ?lieberlanbe ju befc^dftigen. 531. ermöglid)te mit einem

2:!^eile berfelben 1578 bei ©embloug ben ©ieg, naf)m 1579 5Jiaftrid)t, @om=
minei fomie öerfd^iebene fefte ^lä^e, trug in ben i^a^ren 1580—84 burd^ 33ra=

öour, 3lu§bauer unb 9laf(^f)eit ber SBetöegungen ^ur Untermerfung öon 33oud§ain,

5fiibelle§ , Slubenarbe , 2;ournat) u. a. m. mit 5tad)brud bei unb betl)eiligte fid^

enblidl) bei ber Belagerung öon Slntroerpen. 1558 mit bem (Souöernement ber

5tieberlanbe möl^renb ber 9lbroefenl)eit ?ltejanber i5rfii-"nefe'§ öon ^4>arma betraut,

bemädt)tigte er fid^ be§ Drte§ Söad)tenbondE, erlitt aber l^ierauf einige ^Jlifecrfolge,

öeranla^t burdt) bie 3ud£)tlofigfeit feiner Struppen, meldlien ber gebü^renbe ©olb

nid£)t au§beäaf)lt merben tonnte. 1592, nad^ bem 2obe ^arnefe'§, übernal^m

W. erneut ba§ (SJouöernement ber Üiiebertanbe , toelc^ei er bi§ jur ?Intunft be§

^x^^tx^oqß @rnft, 1594, fortfül^rte, worauf it)n ber Äaifer in ben 3fteid^5füv[ten=

ftanb für fidt) unb feine 9iadt)fommen erl)ob unb il)m <B\^ unb ©timme im
f^ürftencollegium auf bem 9teidt)§tage öerlie^. ©eine legten Seben§iol)re töibmete

W. wieber ber Verwaltung be§ ®ouöernement§ ßujemburg. W. war breimal

öer!§eiratf)et; ^uerft mit 5Jlargaret^c Gräfin öon 33reberobe , bann mit 5)taria

öon 5[)tontmorenct) unb enbli(| mit ber SßitWe bei öbriften 5JtaItt)ni, Weld)en

Sßerbinbungen 12 .^'tnber entfproffen; au§ ber erften @§e ftammt ^arl 53t., ber

©ieger öon @ran. 2lu^erbem gilt ali $eter ©ruft I. natürlid)er ©o'^n, ^peter

©ruft II., (Sraf öon 531., ber öielgenannte , tottfü^e ^^Jarteifül^rer bei brei|ig=

jät)rigen j?riegei, „ber 3lttila ber Sl)riften^eit", wie if)n feine (Segner nannten.

g)offmann, Sie @^re bei für[t= unb grä[lic£)en ^aüfei öon 53tanifelb ic.

2p3g. 1717. ©traba, Hist. de la guerre des Pays-Bas, Bruxelles 1739. (JÄbam),

©rinnerungiblötter
f. b. ©ammlung öon SSilbniffen berü'^mter öfterr. f^-elb'§erren

in ber 2öiener=5leuftäbter 3l!abemie (ali 53tanufcript öor 1805 gebrudtj.

Oicill^, ©fijäirte Siogr. b. berül)mteften f^elb^erren Defterr., Sßien 1813.

5liemann, ®efi$. ber trafen öon 53tanifelb, 2lfd£)erileben 1834. ©dliweigerb,
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Oefterreic^S Jgjelben k., 1. 35b. Setpätg 1852. äßutabac^, SBiogr. ßejifon beä

Äaiyert:^. Oefterr., 16. %% SCßien 1867. Guillaume, Hist. des bandes

d'ordonnance des Pays-Bas, Bruxelles 1873. ©(^ä-
9JJan[tOU: ßolorb 9)1., berühmter SBuc^brucEer ju SSrügge im 15. 2^a:^t=

^unbert. S)ieje ©tabt, bie alte ^auptftabt i^lanbevnS unb lange 3eit bcr

2lufentt)alt§ott be§ S3atei'§ ber englif(i)en Ztjpo^xaptik , Söitttam ßajton'ä

(S3b. XVIII, 462 ff.), getüä^rt ein befonbeteg S^ntereffe nid^t blo§ füt bie S3ud^=

btucEedunft unb ben 53uct)= b^to. ^anbfc^nften^anbet, fonbern aud^ für ben

®efc§i(i)tf(i)reiber unb Slnttquar. @l toalteten nämlid) bamat§ unb f(i)on feit

längerer S^xi in biefen ^ßejietiungen eigentpmlid)c litterarifc^e 3iiftänbe unb
3}er{)ältniffe in biefer ©tabt, bereu furje jum 3}erftänbniffe ber SSiograp'^ie

unfere§ 2)rudEer§ bienenbe Erörterung l^ier nid^t 3u umge'^en ift, um fo ttieniger,

al§ biefelben toie t:^eiltt>eife aud^ bie tt))jogra^3l)ifdE)e jt'^ätigleit beffelben au§=

länbifd^e QueEen jur Unterlage 1)abett , bereu @infi(^t oft fe^r erfdfimert ift.

Sm 15. Sal^rf)unbert tcar SSrügge bie auSertoä'Eilte 9lefibenä ber ^errfd^er au§

bem ^aufe ^urgunb unb auf feinen Warften üerfornmelten fid^ bie reid^ften

ßaufleute @uropa§. ^in toaren Ifünfte fotool^l al§ Raubet ju einem folgen
@rabe ber SSoüfommenl^eit enttoidelt, toie nie öor'^er feit bem augufteifdf)en 3eit=

alter unb felbft 5tSari§ ujar übertroffen burdE) bie litteimrifd^en unb !ünftlerifdf)en

©ct)ä^e. S)iefen ?luffd§toung berbanfte- bie ©tabt ju biefer Qät bem oft langen

Slufentl^alte itirer funftfinnigen dürften. ©df)on 5p§ilipt) ber @ütige, ber

befanntlid) eine noble ^>affion für fcijöne 33üdE)er l)atte, befa^ au(^ bie @efd^id=

tid)feit, biefe SSorliebe ben ja'^lreic^en gläuäenben ,g)erren feinet <^ofeg einäu=

flögen. S)er fradjtliebenbe ^errfd^er liatte u. a. in feinem ^alafte 3U SSrügge eine

S3i6liotl)ef angelegt, meiere (nad^ ^praet a. a. D. ©. 70) im ^alire 1458 nid)t

meniger al§ 940 SBönbe ääl)lte. 5E)cn ©runb p biefer SSüd^erfammlung l)atte

fc^on W^iPP i>er Äüline (1363—1404) gelegt, ber ben ®efd§mace für Sitteratur

oon feinem Sßater, bem Äönige i^ol^ann öon gran!reid^ geerbt l)atte, unb er erljob

fie äu einer ber reidf)ften unb berü^mteften 6uropa§. £ie Sted^nungen biefeS

^erjogg, toeldie burd) 5peignot unb S5arroi§ (ügl. am ßnbe) öeri3ffentlidt)t morben

ftnb, bezeugen, ba^ er feine 5lu§gabe fd£)eute, um bie ©(|ä|e feiner Sibliotl^e!

äu bermxl^ren. ^m :3al§re 1399 öerfaufte (nad^ S)upont a. a. D. ©. 89, bgl.

aud^ ©erapeum 1852, 306) ein Kaufmann äu ^ari§, SacqucS be gtaponbe,

biefem ^erjoge ein ^lixnplax einer franjöfifcEicn Legenda aurea für fünf^unbert

(Solbtl^aler (7500 g?rc§.) unb für brei^unbert Z^aln (3180 fJfrcS.) eine 5lb=

fd^rift ber „Fleure des istoires de la terre d'Orient". ^toar jeigte beffen ©ol^n,

3fo]§ann ber Unerfd^rocfene (1404—1419), beffen ganzes ßeben ein langer Äompf
gegen bie etirgei^igen ^rojeEte be§ ^erjogS bon Orleans toar unb gegen bie,

toeldEie al§> SlrmagnocS ben Sob biefeg f^ürften räd£)en toottten, au§ biefen

Örünben geringeren @ifer für bie 3}erme^rung ber 33üc£)er feineg SSaterg; aber

nid^tg befto toeniger bernad^löffigte aud) er nid^t biefe ©diöpfung feiner S3or=

fal)ren. 5Denn fd)on 1405 jalölte er, toie toir aug ben ertoäl^nten Üted^nungen

feigen, an bie 6'^riftine be ^ifan bie ©umme öon i^unbert Sliotern, toeit fie

eine (Sefd^id^te Äarlg V. üerfa^t t)atte, Ijunbert ©olbfranfen an ^acqueg be 9la=

^jonbe für bie SHomane Lancelot du Lac, le saintGreal unb Le Koy Artus, 1409 an
5pierre Sinfol 50 @olbtt)tr. für eine 6opie beg 25aleriu& ^ai-imug, 1414 an ^ean
61§oufat, SHatl) beg |)er3ogg, bie ©umme bon 450 f^ranfen für ben ßauf einer

mit ©otb unb ßafur gemalten franjöfifd)en SSibel. ©an^ befonberg aber mar
eg bie Stegierung 5pi;iltppg beg (gütigen (1419—1467) unb ^arlg beg ^ü'^nen

(1467—1477), mo bie 33ibliotl)ef ber |)eräoge öon SBourgogne bie beträd^t=

lidfiften S5crmel)rungen ertjielt. '>Raä) einem Sfnbentar, meld^eg nac^ bem SLobe

beg le^teren angefertigt mürbe, 3äf)lte bie S3ibliotl§el äloeitaufenb 33änbe unb bie



artanjlon. 239

5Jle§rjal^l beiielben loat auf ^etgamcnt gcfd§iteben , bereichert mit ^räd)tigcn

^atereien unb mit ©inbänben bon ©ommt, 2ltla§, ©eibe unb incruftitt mit

leerten, ©maroaben, (5abt)iren unb ©ci)lie^en Don ©olb ober bergolbetem (Silber.

(5§ log in ber D^atur ber ©ae^e , bo^ befonber^ feit ber 5)litte beö 15. ^ü^x=

!^unbertS aud^ bie 3lnjof)l ber .^ünftter ]o wie aller berjenigen ^anbwerfer, welche

\\ä) an ber 5probuftion öon S3ürf)ern mittel= ober unmittelbar bet^eiligten , eine

]ti)x bebeutenbe toar. Unb fie mar bie§ in ber 2:^at in \o l^o'^em @rabe , ba^

fte fid§ in Srügge 3U einer eigenen Korporation geftaltete. 3ft)re ©ilbe, bereu

^Patron Sodann ber Käufer mar , toeld)e im ^aijxe 1454 burd^ ?l)ilibP ben

©ütigen gefe^lic^ anerlannt unb unb geregelt roarb, 'bt\a^ aucf) in ber Äird)e

be§ ^lofterä dcf^oute eine Kapelle, mo für fie ein |onn= unb fefttäglid)er @otte§=

bienft gel)alten tourbe. Sie ^anbmerler aber, meldje ju biefer .^örperjc^aft ge^

prten, Waren jolgenbe 16: De librariers en boeckerverkoopers , vinghette-

makers (peintres en miniatures) , scrivers en boucscrivers , scoolemeesters,

prenterverkoopers (marchands d'images) , verlichters (enlumineurs)
,

printers

(imprimeurs soit en planches de bois, soit en lettres mobiles), boucbinders,

riemmakers (corroyeurs), perkementmakers en fransynraakers
,

guispelsnyders

(faiseurs de houppes), scolevrowen (maitresses d'äcole), lettersnyders, scil-

ders (peintres), doochscherrers unb beeldemakers. ©an^ bejonberä aber tnar e§

unter biefen ^ünftlern unb .^anbmrrfern bie britte ßtaffe, „de scrivers" , todäjt

in l^ol^em 2ln|e!§en ftanben unb ein äeitgenöffifc^er ©diriftftetter , S)at)ib 3lubert

bon,g)e8bin in2lrto{§ berid)tet (S. Santander, Mem. histor. p. 11— 12), ba^ in

ben S)ienften 5pi)ilipb§ be§ ©ütigen an üerfd)iebenen Orten fid^ befanben

:

„grands clercs, orateurs, translateurs et öscrivains ä ses propres gages oc-

cupöz". Unb äu biefen ©c^reibern ää^lte audl) 5)1. 3n meld)em ^a^xt 531.

geboren toarb, ift unbefannt unb üon feiner übrigen 2ebenggefc£)i(^te nur menig

überliefert, ©ein 5lame erf(i)eint öfters in ben alten, in ber ®emeinbebibliott)eE

no(^ bewahrten Urfunben unb immer in SSerbinbung entmeber mit feinem @e=

toerbe al§ ^attigrap"^ unb feiner 5Jlanufcriptfcl)reiber ober alö eine§ ber ©ilbe

öon ©t. Sof)ann bem Käufer. 2)a§ erfte 5)lal, too er Oorfommt, ift fein 9lame

„doÜinet" gefd£)rieben , eine SSerfleinerung für ßoHaert ober ßolarb, unb man
nimmt an , bo| er bamalg nod) minberjäfirig mar. UebrigenS fd^rieb er feinen

f^amiliennamen na(^ ber unregelmäßigen Drt^ograpt)ie jener 3cit ^a^^ 5Jianfion,

balb 3[Ranfcf)ion , unb in jtoei feiner S)rucEe lieft man: „per Colardum Man-
sionis" b. t). nad^ bem (Sebraudl)e unferer S3orfal)ren : ©o^ be§ 9!Jlanfion, aber

in ben Ütedjnungen ber ©ilbe !ommen aud^ bie SSarianten öor : 5Jlaldt)ien,

3Jiandl)ien, ^J^an^ioen, 5Jlanfdt)oen , 9Jtan3t)on,, ^Ranc^ion , 3Jtonft)oen ac. ^m
3f. 1450 erl^ielt ßottinet 54 ßiöreS für eine fc£)ön ber^ierte, in ©ammt gebun=

bcne „Romuleon" betitelte ^looelle, bie er laut einer im 5lrd^iü ber ©tabt

3ttoffel (Sitte) aufbemal^rten iRed£)nung „du garde des joyeux" $!§ilipp§ üon

Sourgogne in ber (5igenfd)aft eine§ ©^reiberS ober 33udl)'^änblerä an bie S3iblio=

tl)e! biefe§ ^erjogS öerfauft l^atte. S)iefe§ djemplar befinbct fid^ je^t in ber

!. S5ibliotl)e! ju Srüffet unb ein anbereä mit 35udE)ftaben ,
gerabe fo mie bie

ätoanjig ^a^xt toon 5J1. gebraudl)ten ßcttern gefd^rieben , ift in bem brittifdl)en

3)lufeum. ©otoo'^l bie ©belteute ßoui§ be 23ruge§, ©eigneur be la @rutt)ut)fe,

als aud^ ber ©eigneur be fireöecoeur maren bamalg feine ©önner unb ber

erfterc, ber bamalä für einen ber gele'^rteften <g)frren galt unb bie fd^önfte

$PritJatmanufcriptenfammlung SSelgieng befaß (er toar üon ßbuarb IV. 1472 jum
©rafen üon 3Bindt)efter unb jtoar beS'^olb erf)oben toorben, toeil er biefen ßönig
mit feinen ©elbmitteln unterftü^t §atte, jog fpäter in fein SJaterlanb jurütf,

too er 1492 ftarb), ftanb fogar ju einer ^eit auf fold^ freunbfd^aftlid£)em unb
üertrautem f^uße mit il)m, tia^ er ber ^atl^e (compere) eineg feiner ^inber
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lüorb. @§ fd^eint jebod^ nid^t, ba| einex biejci; borne^men Ferren it)m ju ^tilfe

fam, al§ in f^)äteien ^a'^iven bie 5tott) i^re fditoete ^anb auf ben unglüdflid^en

SDruder legte. SSon 1454—1473 finbet fic^ ber 91ame ^Jl. i^a^r für ^a^r aU
^llitglteb ber Korporation öon @t. 3io'^ann unb im ^fa'^re 1471 toar er fogar

Sßorftanb (doyen) berfelben, ein Slmt ba§ er ^tnei ^dt)xt beüeibete, nad^ Sßerlauf

weld^er 3eit er ^Brügge auf ein i^al^r öerlaffen l^aÖen foH, um \iä) auf ben

9tat^ feines ßJönner§ @rut:^ut)fe fowo^t bie ^unft be§ S3üd§erbrucCl anzueignen
als aud) bo§ für bie SluSübung berfetben not^wenbige ^Jtaterial anzufd^affen.

2Bo er aber biefe .^unft erlernt tfaht, ift 16i§ je^t unbefannt geblieben unb bie

2lnnal)me, ba| er um biefe 3eit glei(i)äeitig mit 2Ö. ßajton in .ß'öln ju biefem

Btoecfe geloefen fei, entbef)rt aüer SBegrünbung, ift aber aud§ unnötl)ig unb einzig

barauf gegrünbet, bafe im ^. 1473 fein '-Beitrag burd) einen SBruber ber @ilbe entridjtet

würbe. S5on 1476—1482 erfd^eint fein ^tame gar nid)t als ^itglieb, obgteidE)

bie S)aten ber „Boece", „Quadrilogue" unb „Somme rurale" ben 23ett)ei§ liefern,

ha^ er nod^ in SSrügge mar unb feinem SSerufe nad^fam. ©ein SSeitrag ^ur

@ilbe ift im ^. 1483 auf§ neue eingetragen unb 1484 fommt fein 5lame 3um
legten dJlal in ber Urtunbe ber (Senoffenfd^aft öor. S)a§ mar ein öer'^ängni^=

öoHeS ^at)r für 5JI, benn, toenn auä) nid^t öom 2:obe ereilt, toie feine erften

Siograptjen angenommen l^aben , l^arrten bod§ feiner 6ntbel)rung, 3lrmut| unb
SSerbannung. @§ fd£)eint nämlid), ba§ er einige Sal)re in fc^r befdfiränften 33er=

:^ältniffcn gelebt l^abe, ba er im i^a'^re 1480 ben ^^luftrag einer 5lbf(ä)rift be§ 35a=

lerin§ 5!}lajimu§ in ätoei 33änben mit reid^öersierten 23ud^ftaben für feinen 2luf=

traggcber, ben §errn bon ©a^ebefe, nid^t ol)ne roieberl^olten ®elbt)orfd^u§ öoli=

3iel)en fonnte. S)ie Quittungen für biefe 2)arle'^en finb nod^ öorl)anben, foroie

aurf) eine Slnmerfung über feinen 2lufentt)alt§ort , ber in einer ber ärmften

©trafen 23rügge§ mar, meldte in bie ßarmeliterftra^e münbete. ©eine tt)bo=

grapl^ifd^en arbeiten mürben in einem ber beiben Sio^niei; über bem ^portale ber

©t. S)onatu§fird^e ausgeführt, für meldte 2Bol)nung er, mie wir annelimen, bie=

felbe 53tietl§e ja'^tte , wie ber näd^fte gj^ief^er , nämlid^ 6 SiöreS jä'^rlid^. Unb
in biefem 3ifnmei-" »ar e§. Wo W. im ^ai 1484 feine fd)öne SluSgabe ber

^etamorbl)ofen beS Dbib öoltenbete, ein bi-^äd^tiflei-' Foliant bon 386 ©citen,

boüer .^oläfd^nitte , bie getrennt bom 2ej;te, ^ineingebrucft finb. SBir wiffen

nid£)t§ bom 5Serfaufe biefeS ebeln ßräeugniffeS , aEein bie SluSgaben , bie bamit
berbunben waren , berurfai^ten aEer 2öa^rfd§einltc^!eit nadl) feinen Untergang,
benn ungcfül^r brei Monate fpäter berlie^ er bie ©tabt. S)a§ S)omcabitel bon
©t. S)onatu§ äog balb, bcunru'^igt wegen be§ ^JÜet^jinfe§ , ©rfunbigungen ein

über bie 2ßal)rfd)eiuli(^!eit feiner 'StMUt)x, Weil fidl) @etegeni|eit bot, ba§ 3intmer
an einen befferen ^JJlietl^er ^u bermietl)en. 5ltlein aEeS War bergebenS; bie

Söo^nung, in ber 5!Jl. fo lange ^fa^vc mit feinen Sänben befd^äftigt war, bie

ie^t unter ben 9tu^mwürbig!eiten bon Srügge gebriefen werben. Würbe im Dctober

1484 an einen ^ean @offin übergeben, ein 5Jlitglieb berfelben Öiitbe wie 9Jl.

unb wie biefcr mit ber Slnfertigung bon 23üdf)ern befd^äftigt. S)a§ Somcapitel
aber trug wie immer ©orge, burd^ bie ^flud^t feineS ^iet|erS uid^tS p ber=

lieren, benn bie Sebingungen, unter weld^enbiefe§3itnmer (unb wa^rfd^einlid^ auBer=
bem eine gro^e ^Inja^t gebrückter 33ogen) an (Soffin übergeben würben, waren,
ba^ ber letztere aEe rüdftänbige '•IRiettie bejat)len foEte. ^Jlad§ biefem traurigen

ßreigniffe ift nichts weiteres über ':)Jl. befannt unb eS ift betrübenb au fel)en,

wie ber 3Jtann feiner ^aterftabt ben 9tücEen wenbetc, um in einem 3llter bon
nal)eau fedjjig ^aijxen ein neueS ßeben ju beginnen, nad^bem er fo biele ^al^rc

in litterarif^er 3lrbeit berbrad^t l^atte. gjlan l^at bie 23ermut^ung aufgefteEt,

baB er nad) $aris feine 3uflud)t genommen t)abe. Weit im 3- 1650 bie ^Jlamen

^jßaul unb 'Jlobert gjt. als ^udjbruder genannt Werben unb biefe ^blömmlinge
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be§ ßolarb 3Jl. getoefen jeien. 2ßa§ jeboc^ bicfcn ^un!t anlangt, ]o ifl bafür

ni(i)t bet genngftc bhecte 35etoei§ öor'^anben. 2Iu(^ au§ bem faft ausfd^Iic^^

liefen (Sebraud^e bei* jranjöfi^en Sprache, in toeld^er mit 3Iu§na^me einci ein=

^igcn lateinifc^en , aÜe feine S)rucfttietfc erj(i)ienen , njollte man lange 3"t
ben Sd§Iu^ jie^en, ba^ er fein Dlieberlänber, fonbern öon @eburt ein fjranjojc

getoejen jei. '3l6er aurf) biefe ßoniedur ift l^injättig. S)cnn nad) ben Vorlegungen

öon ©caurion, bem Sibüot^efar unb 3trd§itiar ber Stabt 33rügge unterliegt e§

in 35etreff un|ere§ S)rucEer§ feinem Qtotiid , ba^ er bat'etbft geöoren mar unb

jeiner 3^^^ 3" ^^^ angefe^enften ^Jtännern biefer ©tabt getjörte. Uebetbie§ öer=

ftanb 5Jl. ba§ Sßtämifd^e ]o gut aU ba§ granjöfifd^e , bie§ bezeugen bie 3te(^=

nungen jeiner Secanatfd^aft, bie in ber erfteren ©prai^e gejc^rieben ftnb, unb bie

ja'^lreic^en gl^^nbricigmen in jeiner Ueberje^ung jeinel ..Dialogue des Crea-

tures" unb ben ,,Mötamorplioses d'Ovide" finb bem genannten Slrc^iöare ber

öottgüttigfte S3eroei§ bajür, ba^ ba§ fjran3öjijd)e nic^t bie 93tutterjpra(^c unjere§

Sruiferä war. ©ein gemaltes SSilbni^ in Miniatur finbet jicE) in bem Original

^anufcripte jeine§ auf ber ^jßarijer S3i6tiott)ef befinblic^en 2Berfe§ : „La Pe-

nitence d'Adani" unb ift nacfigebilbet bei Sambiuet I, 226 unb 2)ibbin I, 284;
bajjelbe i[t jebod) jo äu^erft ftein, baß man mo^t jeinc Äteibung nid)t aber

feine ©ejictitSjüge erfennen fann. S)ie 3^^^ "^^^ S)rucfiDerfe , teelc^e au§ ber

treffe be§ ^Jl. l)ert)orgegangen finb , beläuft fic^ ,
foweit biefetben big je^t be=

fannt geworben, auf ^mei unb jttianiig; ^raet, S3ibIiot^etar an ber ?iationat=

Bibliotl^ef 3u ^^ari§ unb 2anb§mann be§ S)rucEer§ erf)ob fie im ^. 1829 auf

biefe |)ö§e unb ein toeitereä ift initt)ifc£)en nic^t entbecft toorben O^panjer fannte feiner

3eit nur fieben). S)a§ ^a^i aber, in welctjem er 5U brucfen anfing, fann nii^t

ganj fieser beftimmt Werben, benn fein erfte» Suc^ ift nic^t batirt, aber man
wirb ni(i)t fet)r irren, wenn man bafür ba§ ^al§r 1-475, l§öc^ften§ 1476 an=

nimmt, bemnac^ jmei ober brei ^af)re fpäter, als in ben Ütiebertanben über=

l^aupt batirte Söerfe gebrurft würben, unb jwar waren bie§ bie brei mit 1473 'be-

äeic^neten : „Speculum conversionis". ferner be§ '.}lenea§ ©IjloiuS „Tibullus" (Ogl.

b. 5Crt. 5}larten§: S)irf) fowie bie „Historia scholastica" be§ ^5?ierre=Ie=^Jtangeur,

gebructt burc^ ©er'^arb öon Seempt unb ^flifolauS Äetelaer ju Utrecf)t (33b. XV,
665). ^(i) benu^e biefe (Setegen'^ett ju einer weiteren Slufflärung in SSetreff beS

le^tercn S)rucEer§. Jlaä) ^raet a. a. D. ©. 82—83 lebte berfetbe nocf) 1480
äu Utred^t, benn in einer 3lbreffe lieft man am Snbe eine§ burc^ ^o^ann
SJelbener ju Utred)t in biefem ^a^xt gebrudften blämifd^en ..Fasciculus tem-

porum". we((^er übrigen^ nur in einem einzigen, ber ^arifer 33ibUot^ef ge'^örigen

6remplare befannt geworben ift, bieSöorte: Claes Ketelaer ^voenende tUtreclit

in Loeff bermakers straet borgher — jwei S^iltn, Welche fxä) über bem S3ud^=

brucferjeic^en Selbener'ä befinben. S)iefe laffen glauben, entWeber, ba^ ber

le^tere biefen S)ruc£ für ^. beforgtc ober ba^ er beffen 'Jtodifolger war.

Söenn man bie ßr^eugniffe ber 5]3reffe be§ 9)1. Jjrüft, fo ift c§ für ben

Q^reunb ber ©enauigfeit gewifferma^en überrafcEjenb
,

ju finben , wie er gleid^

allen frü()eren S)ru(iern , bie meiften feiner ^^robufte o'^ne Saturn unb

biete fogar o'^ne Eingabe be§ 91amen§ ober be§ Drte§ "^erauSgab. 3tber er

folgte hierin einfach bem Seifpiete feinet 3}orgänger, ben ©d^reibern, bie

fetten i^ren ^amen ober ba§ S)atum , ber 2lbf(i)rift t)or= ober nac£)fetten.

SlUe feine S)rucfwerfe aber befunben eine öortrefftic^c 2tu§füt)rung unb er bebiente

fic^ ^ieju jweier 3lrten XX)pen, einer fotc^en, mit ber man bie fc^önften ^anb=

fd^riften feiner 3eit fd^rieb unb bie burdt) feinen anberen S)rucfer au^cr ßarton nod^=

gea'^mt Würbe, unb einer jweiten feltener in 3Inwenbung gebrad£)te, weld^e bem
?tuge weniger angene'^m unb biet fteiner ift. ^m 3tuge eine§ öergteiii)enben

5tttflem. beutfc^e Stograjjtite. XX. 16
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33tBHograp~^cn aber treffen fid) bemnad^ bie|e ^xndt bott fetbft in aroei ßlaffen,

erftüdf) in folrfie, bie mit großen, fütincn ©d)riftbud)[tal6en nnb jtDeiteng in jene,

toetctie mit fteineren, ^atbrömifd^en, unter bem tarnen „Lettres de Somme" 6e=

fannten (5(f)riitäei(^en ^ergeftellt finb. deiner, ber an (^ nur im geringften mit

ben praftif^en ©inael'^eiten ber 2:t})3ograpt)ie bertraut ift, fann ^b^eifet liegen,

ba^ bie ätteften, bem 2B, ßajton ^ugefc^rielbenen 33üd)er unb bie erften öon ^.
]^erau§gege'6enen bon einer unb berfelben ^reffe famen. '>ffl. gebrauct)te ^u feinem

erften ®ru(ie fet|r flare, gro^e ©ii)riUt>u(^ftaben , im ß^arafter ben auerft in

Sßeftminfter gebraud)ten je"£)r ä^nüct). ©benfo waren fie in gorm unb @rö^e

jenen 35uc^[taben, mit meieren Tl. feine ©ctiriitftüde jpäter lierauöäugeben getootint

toar, gana gleidE). 2lu(^ bruifte er an ber ©pi^e eine§ jeben 6apite(§ ben 3lu§=

äug beffeI6en in rott)er S)inte, unb ^ier entfaltete er ein fo merftt)ürbige§ 58ei=

fpiel üon ©rudftatent , ba^ id) mi(f) üerpflic^tet fü'^te, ganj befonberS barauf

aufmerffam ju madien. Söenn tt)ir genau ba§ 3lu§fe'^en biefer bon 5Jl. in

feinem „Boccace", „Boece"
,
„Somme rurale" nnb „Ovide" gebraud)ten rof^en

S)inte )3rüfen
, fo Werben toir finben , ba^ fie fet)r fd)mu|ig bon i^arbe ift unb

au^erbem , ba^ bie Tanten ber ben rot!§en fii^ 3unäct)ft beftnblidien fcEiWarjen

geiten leidet gerött)et finb, ein ö^e"^ler, ju metd^em ber ©e|)aratbrutf bon rof^en

3ei(en feine Sßerantaffung gtebt. S)ie fotgenbe furje 3luöeinanberfe^ung mirb

jebod^ '^tnreid^enb bie 9Xrt be§ 3}erfo'£)ren§ barlegen. Seibe ^-arben mürben

burii) ein unb benfelben S)rucE ber treffe t)erborgebra(i)t , inbem alle ßettern

fotoo^l bie für bie fd^loarje mie aucE) für bie rof^e garbe in biefelbe ^^orm

eingef($toffcn maren. 5lllein e§ war unmöglid^, bie f^orm mit bem 33aIIen ^u

beftreifen unb eine einzige Qnh in ber ^itte unberüt)rt ^u laffen, fo mürbe benn

bie gan^e ©eite gefd^mör^t unb bann Wieber bie ©i^mär^e bon ber beabfid^tigten

rott)en ^tih, bor unb nad^ meli^er ein freier 3taum gelaffen toor, forgfältig ab=

geWif(^t, unb biefe 3eite mieber mit bem f^-inger ober auf anbere aSeife mit

rotier S)inte beftri(^en, worauf ber 5öogen gebruiit Würbe. 6in bop^jelter Mi^^
ftanb aber begleitete biefe§ grobe SBerfatiren — bie ©(^Wär^e fonnte nie fo boÖ=

ftönbig Wieber entfernt Werben , ba§ fie nic£)t bie barauf folgenbe rof^e f^arbe

getrübt {)ätte, unb auc£) bie äu^erfte ©orgfalt fonnte nidCjt ber'^üten, ba^ bie

ben rotlien fic£) pnäd^ft beftnblic£)en fd^Warjen g^^^en bon bem rott)en i^inger

ober SaEen nirf)t berührt würben. Unb in ber Z^at finben fid^ biefe beiben

f^efiler in febem bon ^Jt. gebrutften 93ud£)e, in weld^em bie beiben ^^Q^^ben ge=

braudit würben. 3" biefen aber gefeilte fid£) '^äufig nod£) ein britter, nämlid^

ber burd^ ba§ 3lbwifd£)en berurfad)te tt)eilweife SSerluft ber fdfjWarjen i^arbe in

ber ^täfie ber rotten, ©in tf)atfä(^lid^er ^ßerfudt) Wirb einem iebcn jeigen , ha^

biefe ?lrt, beibe färben jugteid^ ju berarbeiten, bie einzige ßrflärung für ba9?Iu§fet)en

ift unb bie SSeronlaffung jur 5lnna'f)me biefe§ S3erfa|ren§ war bermutl^lid^ ha^ 58e=

ftteben , bie boöftänbige (Senauigfeit ber ?lufeinanbcrfolge ber S^iUn fid£)cr ju

fteHen, ba auf biefe 9Irt feine 3^urd)t borl)anben war, e§ mödfiten bie rotl^en

3eiten nid^t genau an i"£)re ri(^tigen 5piä|e paffen, eine ©cnauigfeit, bie mit

einer ber erften 5preffen fe^r fi^Wer äu erlangen war. S)iefc ©igenf^ümtidtifeit

in ber 3irbeit be§ Srügger 23udC)brucEer§ finbet fidf) abfotut in feinem 33ud£)e ber

^ain^er ober .Kölner ^^^reffen Wieber, ja alte tt)pograpf)if(^en ?trbeiten ber 53rügger

unb jener S3udC)brucfer finb fo berfc£)ieben unb entgegengefe^t, ba^ e§ fd£)Wer "^ätt, an
eine ^öerWanbtfd^aft ^Wifd^cn beiben ju glauben. 6§ ift fd^on früfier unb öfter

bewiefen Worben , ba^ unregelmäßige 3^ifi^enräume in ben erften 5Süd£)ern ein

fic^ereS ^cic^e» f^nb, baß bie ?lrbeit in benfelben eine ältere ift, al§ bie in

33ü(f)ern berfelben ^reffc, in Weither bie 3eitfn bon gleid^er Sänge finb. S)er

mit bem Dotum berfet)enen 33üc£)er bon W. finb nur fe(i)§, weldt)e bte§ boU=

ftänbig barlegen: a) 33ü(^er mit ungleid^en S^iltn: „Le jardin de Dövotion",
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öor 1476; „Bocace du Dechiet des Nobles Hommes", öoi; 1476; „Boece de

la Consolation de Philosophie", öoi; 1477; b) 53ü(i)er mit gleichen Reiten: „Le

Quadrilogue d'Alain Chartier", öor 1478 (ba§ einzige 2)atum in biejem ^-Banbc

ift atoai; 1477, ba§ ^dijx, in welchem ber ^:J3totoQ öeria^t ttjutbe, ber S)ru(i mu§
jeboc^ fpäter ftattgeiunben :^al6en), „La Somme rurale^', öor 1479; „Les Meta-

morphoses d'Ovide" , öor 1494. ^ie'^men Wir 1478 ali ba§ Sat)r an, in

xoeldi^em 53h feine @etDo^nt)eit änberte
,

\o tonnen ttjir o^ne ^urd^t un§ äu

irren, bie Sel^auptung aujfteüen, ba^ alle unbatirten 23üd)er mit feilen öon

ungleichen gtüififienräumen bem „Quadrilogue" öorau§gingen, n)ät)renb alle un=

batirten mit 3eiten öon gleit^er ßänge unb gleiten 3roifcf)enräumen nad) bem

„Quadrilogue" "^erauSfamen. %u] biefer S3afi§ taffen fic^ feine nict)t batirten

S)rucfe folgenber 3Beife orbnen: öor 1478 mit 3ei^en öon ungleid^er ßänge unb

engen ^^ifi^en^'äumen : „Les Dits moraux des Philosophes"
,

„Les Invectives

contre la Secte de Vaoderie", „La Controversie de Noblesse" unb „Döbat

entre trois valereux Princes" : nac§ 1478 mit 3eiten öon glei(f)er ßänge unb

Weiten B^^iff^enräumen : „Les Adrineaux amoureux*-', Edit 1., „Le Doctrinal

du temps present"
,

„La Doctrine de bien vivre"
,

„L'Art de bien mourir",

„La Purgatoire des mauvais Maris", „L'Abuse en court", „Les Evangiles des

Quenouilles", „Le Donat espirituel", „Les Adrineaux amoureux", Edit, 2.

unb „Dionysii Areopagiticae über". '>ßl. fd^eint nie mit bejonberer ©d)nelligfeit

gebrurft ju t)al6en, beS'^alö fönncn toir too"^! anne'^men, ba ber „Boccace" öon

1476 600 gro|e ^^oliofeiten unb ber „Boece" öon 1477 ungefähr biefetbe 3at)t

enthält, ba| bie iün| übrigen 33ü(^er mit engen 3toifc^enräumen öor betn „Boc-

cace" t)erau§famen. S)ie|e Slufftellung öJÜrbe ^. etroa um bie 3»^^^ als Sajton

feine Umfd^reibung öon „Le Recueil des Histoires de Troyes" öollenbete, 3um

23u{^brurfer in 33rügge machen unb alte biefe in ben gebrückten ßr^eugniffen

öon ^. bemerfen§n)ert:§en gigenf^ümliciifciten fbnnen , wie iä) bereite ertoä^nt,

auci) in benen öon 6ai-ton öerfolgt werben, ^aft aüe S)rucie be§ 5Jl. , bie

fämmtlid), mic Jene beg Sajton ju ben größten 6etten^eiten 3ä|len, finb mit

feinem Sruderjeiäien , einer üeinen Sßignette, öerfe^en , wclciie bie in einanber

öerfcfitungenen ^nitiaten C unb M barftellen. Slufeerbem aber finbet fii^

C^togler, 5!Jlonogrammiften IV, 451) unter feinem ^JlamenS^eic^en aud) ein §aI6=

monb, ber öon einigen für einen ötämif(i)en 9tebu§, ber auf ben Flamen be§

gjlanne§ anfpiete , atfo ^aenfon , b. ^. ber ©o^n be§ ^Jlaen, be§ 5Jtonbeg gc=

l^atten wirb. Slnbere aber Italien biefe 3lu§tegung mit 9ted§t für attju gefuc^t

unb nehmen ba§ S^^^^^ ""^e^* ^^^ ^^ einfach für ein liegenbeä C (Solarb),

fintemal e§ unferem S)rudEer tt)ot)l nic^t eingefallen fein bürfte, fid) al§ ©o'^n

be§ 9Jlonbe§ ^u benfcn. M. toar nic^t nur ein augge^eic^neter 33uc§bruc£er,

fonbern aud^ ©d^riftftetter unb einer ber alten Sgpograp^en, bie pgteid^ i§re

@cifte§probu!te unter i^re eigenen ^reffen bradt)ten unb öerlegten. 3ll§ (5(^rift=

ftetter beft|en toir öon it)m ba§ bereits ertoäfjute ou§ bem ßateinifc^en in baS

f^ran^öfifciie überfepe a§cetifc^e Sßert: „La Pönitence d'Adam", ba§ jeboc^ nid^t

aum S)ruci getaugte, aber in me'^reren 3Ibfc^riften fo toie im Originale auf ber

58ibIiot|ef 3u 5pari§ fidt) befinbet. Sr ift ferner berSerfaffer öon ,,Le Dialogue

des Creatures"
,

„Les Mötamorphoses d'Ovide" , erftärt öon S^omaä 3Balet)§,

unb „Le Don spirituel", au§ bem ßateinifc^en in ba§ granjbfifd^e überfe^t.

Stu^erbem ift er ber 9lutor einer Uebecfe^ung ober öielmet)r einer franjbfifd^en

^arap'^rafe be§ burd^ 3lrnolb öon S3rüffel 1475 3U ^Dleapel gebrudEten rabbini=

fc^en 9loman§ „De creatione Ade et formatione Eve ex costa eins" (ögL b.

2lrt. 5}loraöu§: ^att^iag), toeld^e 3lrbeit ebenfalls ungcbrucft geblieben ift. m.
bleibt fd^lie^lid^ noc^ ber 9tul)m , ber einzige Sud^brucEer getoefen ju fein , ben

16*
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bie ©tabt Stügge im 15. ^a'^r'Eiunbert fiefeffen t|at. ^Itterbings t)aben eimgc

SSibliogvap'^en unb an beten Bpx^t ber 5lbb6 @f)e§quiere („L'esprit des Jouniaux"

1779, 240), bie Se'^auptung auigefteEt, ba^ nid)t allein bie 33uc^bi-u[ferfunft

bafelbft öor 5Jt. Ibefannt getoefen, fonbern ba| fie jogar in SSrügge im ^. 1448 er=

funben toovben jei. 2)ie :§öd)ft unfd)ulbige SSevanlaffnng 3u biefer '^ödift fonber=

Baten "iJluiftellung gaö bet p feinet 3^^^ betül^mte ^ottänbijc^e 33ibIiogtapt)

5]^eetmann. liefet befa^ ein 933et!d)en öon 30 331., bon bem man nut biefe§

einzige ©jemplat fennt, ba§ fic£) je^t in bet ^ßatifet SSibliot^e! befinbet unb

ba§ Doctrinale be§ ^o^. (Setfon enthält. 2)iefe ©c^tift abet ttägt al§ ©d^lu^

bie je(J)§ lateinif(i)en SSetje, beten btei le|te lauten:

Imprirait hec civis Brugensis Brito Johannes,

Inveniens artem, nullo monstrante, mirandam,

Instrumenta quoque non minus laude stupenda.

S)a nun bie im 3ltd)iti ju ßiEe aujbema^tten 5[)lemotiate be§ 9lbte§ öon ©aint=

5lubett p ßambtat), i^ean le 9tobett, ben (Sinttag enf^atten, ba^ bieje§ Doc-

trinale jcl)Dn im 3. 1445 ju 33tügge öetfauft movben jei, ]o glaubte ®^e§=

quiete !§ietau§ folgetn 3U biitfen, ba^ 3fOÖ- SStito in biejem ^a^te bafelbft ge=

atbeitet unb l)iet bie 25ud^btucfet!un[t etfunben f)ahe. S)ie ©a(^e bet^ält fid^

abet einfad) folgenbetma^en: 33., gebüttig au§ 33tügge, fteÜte nac^ feinet eigenen

(Stilätung auf eine neue SBeife unb öermittelft Sßetläeuge feinet Stfinbung eine ^anb=

fditift be§ ©etfon '^et unb am (Snbe betfetben machte et (in ben btei etften 35etfenj

auf bie ©i^ön'^eit , bie ©leganj unb bie 3iei-'^t(f)feit feinet Itbeit aufmet!fam

unb bebiente fic^ l)ietbei be§ 2Botte§ „imprimit". Slbet biefet 5Iu§btu(f ift l^iet

feine§weg§ ibentifd^ mit „btuclen", toeil na(^mei§li(^ bie (Sojjiften jenet 3eit fi(^,

menn aurf) nii^t immet, biefe§ 2Sotte§ für „scripsit" bebienten. S)iefe neue

3ltt 3U fd)reiben abet, bie et in feinen Sßetfen al§ eine ^Jletfmütbigfeit pxk^,

beftanb aUet 2Ba^tf(^einlid)!eit nad§ (^^taet, Notice p. 11) batin: ä monter

des caracteres avec des lettres de laiton ä jour", ä'^nlicf) jenen, bie man lange

3eit bettoenbete , um litutgifd^e 35ü(f)et ^et^ufteHen. Unb roeil im i^a'fit 1480

^o'^. 3Selbenet äu Uttec^t btefe 5ltbeit be§ ^of). 33tito abbtuifte, o'^ne an jenen

3Setfen ju änbetn, fo gab ba§ einigen SSibliogtap'^en 33etonloffung ju i'^tet

munbetli(f)en SBe'^auptung. ^anjet (Ann. lat. III, 548) fud)te fi(^ bie ©aii)c

fo 3U ertläten, ba^ et nutet biefem SStito einen „socius" be§ 33elbenet bet=

mutt)ete. @§ bleibt nod) ^u ettoä'^nen, ba^ uad) bem 33etf(^lDinben be§ 9Jt.

au§ S3tügge ju ben älteften S)tucfetn biefcc ©tabt äätjlt <g)einti(i) bau ben S)ale

obet 'oan 35alle, beffen nod) im Sal)te 1506 in bet ßotpotation bet 33u(i)l)änbtet

mit ben Söotten gebaiiit ift : „Van Heynderic van de dale prite van incom-

mene xij gr." (öon -g). ö. b. S). füt feine ^lufna'^me 12 (Btofd^en). 2)a§ einzige

au§ feinet ^teffe l)etöotgegangene allen 33ibliogtap'^en unbefannte 33ucf) , ba^

man bi§ je^t fennt unb ba§ fidl) im 33efi^e ^^taet'S befanb, ift ein Rosarium, be=

fonbet§ mett^botl butc^ feine 23 ^upfetftid^e unb e§ gilt füt bai etfte in ben

•Jüebetlanben mit folciien öetjiette 2)tU(iet,ieugniB. @§ be[tel)t au§ 24 £)ctaö=

33lättetn unb fü^tt al§ i^olop'^on bie äöotte: „Impressum per me Heyuricum
\

de Ualle Anno dni M. CCCCC |
Tercio Decirao die mensis Martij" ; übet

einen ^ünftet'fc^en S)tucEet ^]Jti(^el bau 3)ale bgt. b. 5Itt. 5lu|etbem finben

]iä) in bem me^tettt)ät)nten Gegiftet bie '"Jtamen anbetet 33u(f)btncfet ju 3Stügge,

beten ßtjeugniffe nidit auf un§ gelangt finb, abet bie älteften befd^äftigten fiel)

otjne 3tt5eiiet nut mit bem ^Dtude öon ^otj^tafeln obet 33ilbetn , unb bielleidtit

fann einem bet füt 1 157 unb 1458 bott auigefül)rten ,^roei S)tuclet: S)ietic

be ^4^tcntete unb Sietic t^. ^an be ^^^tentete (S)., ©ol^n be§ ^ol)ann, SBud^btudEet)

betjDtucI einet fog.3ltmcnbibel 5ugefii)tieben metben, U)eld)e in bet Siegel nut au§

40 bi§ 50 33lättetn beftanb, benn in htn betteffenben 9te(^nungen t)ei^t e§ u. a.
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„It. ontfaen van den inghelsman ter cause van morisses Bible xij gr." (b. ^.

empiangen üon bem (Jngtänber tcegen ber 33i6el bon ^oviJieS).

«Saint =i?eget, in L'Esprit des Journaux, novembre 1779. p. 245.

8ei"na=<5antanber, Dictionnaire bibliogr. I, 351 unb beffen Memoire bist, sur

la bibl. de Bourgogne p. 11— 12. l'amBinet, Recherches surTorigine de Tim-

primerie II, 214—245. ®ibbin, Bibliotheca Spenceriana XXIV, article

Mansion. Biographie Universelle (1820). T. XXVI, 512—13. ^anaet,

Ann. lat. I, 262-68. IV, 266—67. 5|3raet, Notice sur Col. Mansion.

Par. 1829 unb C. M. et les imprimeurs Brugeois du XV. siecle, 33tügge 1848.

SampbeE, Annales de la typogr. neörland. au XV. siecle p. 97. -peignot,

Catal. de la bibl. des ducs de Bourgogne, S)iion 1841. 33Qrioiö, Bible

protypogr., Par. 1830. p. 34. S- 3-rancf.

SDiaitÖlirfi^ : SSei-narb ©ottfrieb W., 2anbf^ait§mQtcr, geb. 1736 ju

^onn, t am 19. 5Jlär5 1817 3u Äöln. ©ein SSater, ein nic^t ungead^teter

ÜJtaler, ei-tf)eilte itjxn bie etfte Unteilneifung in bei; ^unft; bann tnurbe bie

9latur ber (Segenftanb jetner fleißigen ©tubien. ©eine 5(rbeiten äogen bie

5luimerffamfeit be§ .^utiürftcn ßlemenS äßence§Iau§ öon Zxiex auf fic^, ber ein

iotd)e§ 3öo'§tge|aIIen an benfelben ianb , ba^ er ein eigenes (Sabinet baüon an=

legte unb ben .^ünftler im ^. 1769 mit ber ©teile eine§ ^ofmalerg unb .!pof=

oificianten befd)enfte. SSei einer 3fieife, iretdie ber Äurjürft 1776 unternahm,

roäl)lte er i'^n ju feinem SSegleiter unb lie^ it)n bie fdjönften ©egenben nad) ber

Ülatur aufnel)men. Einige ^a^xt fpäter gab i{)m bie ^yürft^lebtifftn öon dffen,

be§ iturfürften ©ci)toe[ter , ben Sluftrag, bie i|r auftänbigen ^errft^aften abju=

bilben unb tnar mit feinen ßeiftungen überaus aufrieben. S>er ^Beifall biefer

üebenStDürbigen t)of)en ^erfonen mar für W. ein ©porn, fid) immer ^ö^er ju

fd)tüiugen, unb mirüid) finb biele feiner 2anbfd)aften ou§ biefer ^criobc mit fo

Diel i^Ui^ , @efüt)t unb 91aturtreue gemalt , ba^ man it)m einen anfel)nlidjen

9lang unter ben bamaligen beutfd^en ^JOtalern biefer ©attung äuerfennen mu|.

Um 1786 l^telt er fid) in iJoblens auf. 1790 !am er nad§ Äöln, too er bi§ ^u

feinem SebenSenbe blieb. 2lnfang§ fanb er aud) l)ier bie befte Slufna^me, jute^t

aber fan! er burd^ bie Ungunft ber !riegerifd)en 3^'tüerl)ältniffe unb bie

©c^mäc^ungen be§ \)Ilter§ tief in feiner ^unft. S)ie 33itber au§ ben legten

Sauren feiner SBirffamtcit finb meift feiner ganj unmürbig; ^ad^läffigfeit ber

SSe'^anblung unb naturmibrige g^ärbung geben i^ncn ein fabrifartigeä 9lnfel)en.

©ein ©ol^n f^ranj ^ofep'^ ^., geb. um 1770, würbe unter be§ 2}ater§

Seitung ein tüd^tiger, biefen übertreffenber Äünftler. ©eine Sanbfd^aften finb

freier unb mit mt^x (Seift betjanbett, ^^iguren unb S3ie!^ jcidinete er ridjtiger unb

mit me^r ®efd)mad, in SBafferfätlen , ©eeftürmen unb 'OJionbfdieinlanbfi^aften

leiftete er ^u§gejetd)nete§. ©eine Slrbeiten fanben befonberi in ©nglanb bieten

iBeifall, ma§ il)n bemog, fid^ um 1796 bon ^öln bortl)in zubegeben. Um 1805

befanb er fic^ toieber in S)eutfd§lanb unb erf)ielt bon ber .^aifevin ;Sofept)ine ben

Auftrag, bie fd)önften ©egenben um 5Iod)en unb am 9il§ein ju malen, darauf

fetirte er für eine 9leil^e bon i^a^ren nac^ ßngtanb jurücC. ?tnfang§ ber 1820er

^a^re finbet man i^ tbieber in 5Deutfi^lanb , tno er fid) um bie ©teile eine§

acabemifdf)en 3eid)nenlet)rer§ in Sonn beroarb, bie er buvd^ öcrjögcrteS Eintreten

berfdljerjtc. giaf^loä manbte er fid§ nadl) ^i^anffurt a. ^., mo er, ungead)tet

aüen 5teiBe§, in financielle ^?erlegenl)eiten gerief^. S)ann berfud)te er fein (Slüd

in 33erlin unb S'anjig, aber o^ne ©rfolg, unb in le^terer ©tabt gab fid^ ber

SBerjtüeifelnbe um 1827 ben freimiHigen S^ob. (Sr |at ein paar 93lätter in

einer eigent^ümlii^en , bie Slquatintamanier nac^a'^menben äöeife in Tupfer ge=

ftod^en, unb mit einer Sanbfdi)aft: „A Ruin in Italy", fiel) audi) in ber ©d)ab=

fünft berfui^t. ©tabler, ^. ©(^ü^ unb S. ©. .^ud ^aben nad^ i'^m geftod)en.
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Teufel, g)li§cettaneen XXVII. mtxio , Diad^r. ö. min. Äünfttern.

©toinner, ^un[t unb Äünftler in fjianffuvt a. ^.
^. ^. gjlerlo.

SJJoilfo: So^. ^af^ar griebr. m, Mtorifer, f 1826, ®eBoven am
26. ^ai 1760 ju ^BlafienjeEe im .g)er3oat'^um (Sottin toarb er im eltei'tid)en

g)au|e butd^ ^ntiatte^rer untervii^tet unb jeigte babei foldien ^^Ici^ unb Sifer

namentlich iüv bie alten ©pracfien, ba^, al§ et in feinem 17. ßebcnSjalirc in

ba§ (S^mnafium ^u ©ot^a eintrat, er bereite bie lateinijd^en 6laj[tfer jum großen

Xl^eile burd^gelejen unb fiel) aud^ in Ueberfe^ungen feiner ßie&ling§f(i)riftfteller

unter ben ©riechen, be§ .^efiob unb X^eotxit, öevfuc£)t l^atte. 1789 be^og er bie

Uniöerfität 3^ena in ber 2lbfi(i)t, 2l)eologie ju ftubiren, bertaufc^te aber bie

@otte§gelal)rtl^eit balb mit ber $t)ilologie. 'üadj (Sotf)a prüdgefel^rt toarb er

1783 5um ßottaborator an bem bortigen ©^mnaftum ernannt unb mar bereite

löngere Seit äum ^profeffor abancirt, al§ er 1790 einen 9iuf al§ S)ireftor be§

5Jlagbalenäum§ ^u 33re§lau erhielt, ^n biefer ©teEung t)at er bann bi§ an

feinen 2;ob mit bem größten Erfolge geioirÜ unb fic^ in ber ©tabt, namentlich)

in ben Greifen ber @elei)rten, biele f^reunbe unb bei feinen ©d)ülern in ganj

ungetDöl)nli(^em 5JtaBe ßiebe unb 3}erel)rung fid) ertoorben. 3ll§ Se^rer wir!te

er t)ornel)mli(i) in ber oberften .ßlaffe, too er bie ^nterfiretation ber claffifc^en

(5d)riitfteller leitete unb babei feinen ©(^ületn in ber anregenbfttn SBeife ein @in=

bringen in ben @eift ber be^anbelten Slutoren ju ermöglic£)en fic^ bemül)te.

®an5 befonber§ berü{)mt maren aber feine ßeljrftunben auf bem (Sebiet ber

beutfc£)en 2itteraturgefd)i(i)te, 9it)etori! unb 2leftt)etif in fold^em ^Ra^e, ba^ öielfac^

Stubirenbe ber feit 1806 l)ier neu gegrünbeten g)0(J)fcf)ule fid) bie ßrlaubni^ ^ur

jL!§eilna^me an biefen ©tunben au§mir!ten. 2)o(i) untergruben bie übergrol^n

Slnftrengungen, bie er, ber neben feinem ©d^ulamte al§ S)icl)ter, Ueberfe^er unb

@ef(i)i(f)t§f(f)reiber eine gan^ ftaunen§tDertt)e ^robuctiöität entwidelt tjat, fic^ äu=

muf^ete, feine @efunb^eit, unb eine Steife, bie er 1823 nad) ^Irieft in feine§

t^reunbeS ®. 31. ©ten^ers @efeEfc£)aft unterna'^m, brad)te mit i^ren Slnftrengungen

ftatt ber gel^offten 6rfrifd)ung nur fd)limmere (Jntlräftung. S5on feinen ©d^ülern

felbft öerpflegt ift er ben 9. ^uni 1826 geftorben. ''JJt. '^at un§ me'^rerc, feiner

3eit üiel betounberte metrifd^e Ueberfe^ungen l^interlaffen (35irgil ö. b. ßanb=

mirtt)fc^aft , 4 QSüc^er, 1783, 5Bion u. 9)lofd^u§, gried^ifd^ unb beutfd^, 1784,

1807, ©op^o!le§, Äönig Debipu§, 1785; aufeerbem in ©ulaer'S ^3tac§trägen

II u. III bie fd)ön[ten ©teEen römifdl)er ©legifer); bod^ mie glatt unb tool

lesbar fte aud^ erfdl)einen, ftatt bie ^nbiöibualität be§ übertragenen 2lutor§ ^um
3lu§brucf 3U bringen, öermifd^en fie biefelbe üottftänbig. Unter ben eigenen

^t^oefien 5Jlanfo'§ finben mir mand£)e§ fein empfunbene, n)Dl)llautenbe @ebidE)t,

bereu fcl)önfte§ öieEeid)t fein ©dl)n}anengefang ^^ilomela ift (^ugleid) lateinifd)

unb beutfdf) bielfad^ abgebrudft, 3. 33. bei ©lodEer 9lr. 42); fein „mielanbifirenbeS"

.«e^rgebid)t, „S)ie Äunft au lieben" (1794), ]§at ©dritter, ben m., ber, mie fein

intimer ^^i-'cunb Öaröe, eine gemiffe 3lnimofität gegen bie ©enie§ üon 3'ena unb
Söeinmr nie ganj öerleugnen fonnte, burdl) Äritüen in 2)l)!'§ aEgem. Sibl. ge=

rei^t l^atte, ju einer ganzen Sln^a^l üon fet)r bci^enben Epigrammen in ben

Xenien 9lnla^ gegeben. S)iefe ^4^feile maren p fel)r gefd^ärft , um nid^t fd£)roer

äu bermunben. ''JJl. antmortete burdl) ein ©d)riftci)en : „®egengefd£)enfe an bie

©ubelföd)e in ^ena unb Sßeimar bon einigen banfbaren (Säften" (1797), bod)

ttjie "^ätte er fold)e ®egner beftel)en fönnen? Offenbar liegt bie .gjauptbcbeutung

^anfo'§ auf bem ©ebiete ber @cfd^idl)t§fc£)reibung, unb maS i^m ^ier bauernben

Stu'^m berfd)afft, finb nid£)t fomol feine auf gele'^rter ^orfd^ung berul)enben S)ar=

ftellungen au§ älterer 5ßergangent)eit , unter benen „©parta, ein 9}erfud£) jur

Slufflärung ber ®efd£)id^te unb Sßeifaffung be§ ©taatä" (3 33änbe, 1800-1803),
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fetner fein au§lü^i-li(^eQ „Seben .^aifei; ßonftantin'g b. ®r.", 1817 unb öor

attem bic „@efd)i(i|te bei oftgotl^ifc^en 9lei(f)eg in Italien", 1824, al§ tüd^tige

unb in il^rer 2li:t unb 3eit öerbienftöoHe 3(r6eiten ^erborragen, alä öietmefir baS

mutt)ige unb in manifier ipinfid)t merfttJÜvbige Unternel£)men einer äeitgenöffifd§=

baterlänbifd^en ^i[tortograp{)ie , bie „©efc^idite be§ t)reu§i|c£)en (Staate^ biä 3ur

ätoeiten ^ßarifer Slbfunft", 3 33änbe, 1819—1820, ein 2Ber!, welc^eä noc^ nad^

5Planfo'S jtobe ^loei Sluflagen erlebt ^at. S)er §auptnad)brucE liegt auf ben

beiben erften Sänben, tt)et(J)e bi§ 1807 reichen. Um fte p Oerftel^en, mu^ man
tuiffen, ba§ fte in ber ^^i-'in^ojenäeit öor 1813 geschrieben toorben finb. Unter

bem ©inbrudf ber furdjtbaren Äataftropl^e öon 1806, bie 5Jl. fammt aüen

<Bä)xeden ber 53re§lauer ^Belagerung jelbft mit erlebt, fa^te er ben (Sebanfen,

ben Untergang beg gieicl)e§ i5ri^iebrid)§ b. ©r. 3u jd)ilbern. S)a§ SCßerf warb

unter feinen .g)änben ^u einer erfdiütternben Sragöbie; bie tragifc^e S5erfd)ulbung,

toeli^e bei ^ena unb 3luerftäbt gebüßt mürbe, batirte nad) ^J^anfo'g 3luffaffung

fd)on aus ben S^it^^ ^^^ gto^en l?önigS, ber feinen kleinen ©taat fünftlidi) ^u

einer .^öl^e l^inaufgefd^raubt, bie ben mirflid) gegebenen 5[Racl)töer^ältniffen ni(i)t

entfprod^en ^abe. 2ll§ bie üticjenaufgabe, biefe S5ebeutung aufreclit au erhalten,

ben fd^mädieren 5lad)folgern jugefatlen , l)ätten biefe erliegen unb fc^lie^lid) im

Kampfe mit einem ber l^crüorragenbften Ärieg§^elben , beffen ©rö^e 5)1. mächtig

imponirte, il)rcn Untergang finben muffen. "äBie fic§ biefe§ S3erl|öngnif( erfüllte,

baä mirb un§ l^ier in einer eblen , an £laffifc£)en 5Jluftern gebilbeten , öon taci=

teifc^em Reifte, mitunter freilid§ att^u abfi(i)tticl), burctiroel^ten <Bpxad)t t)orgefül)rt.

S)en @cf)mer3 be§ ^4^atrioten lä^t bie ge'^altene SBürbe ber S)arfteEung nur l^ier

unb ba burd^blicEen. 2)iefe ©efd^ic^te mar barauf angelegt, mit bem 51ieber=

gange ^reu^en§ ju fdilie^en, aber bie SJoife'^ung üerrüdte baS 6once|)t be§ 35er=

fafferS unb nötf)igte ii)n, in einem toeiteren brüten SSanbe bic tounberbare (5r=

iiebung 5preuBen§ ju fd^ilbern. 2lber ba§ rul)nirei(^e i^al^r 1813 fanb 9Jl. in

frfimerer .^ranf^eit lange barnieber liegenb, er l^at jenen großartigen 2luffc£)toung

geiftig nicl)t miterlebt. 3ll§ er bann enblid^ au§ bem langen giebertraume feiner

^ranf^eit ermadite, fanb er bie SBelt 3um 9li(i)tmiebererfennen öertoanbelt, unb

toie er unter bem S)rud ber f^rembl)errfd§aft nid)t§ öon jenen Stegungen unöer=

müftlid)en 2eben§ gefpürt l^atte, an benen fid) bei fo öielen ©eiftern be§ nieber=

gemotfenen ©taateg bie .g^offnung befferer Seiten belebte unb aufred)t l^ielt, fo

öerftanb er aud) je^t bie 3eit ber SBiebergeburt nid)t in i^rer ganzen 35ebcutung,

unb fein 5Jlenfd) wirb fagen fönnen, \ia^ fein britter 58anb biefer S3ebeutung

gered)t getooiben fei. S)a§ gan^e 2öer! aber tDirb in jebcr S)arfteilung, bie ba§

geiftige JCeben jener Spod^e in SSetrad)t äiel)t, als nai^ ben berfd)iebenften Seiten

fin intereffant feinen ^la^ immer bef)aupten. Um jeboc^ ben großen 3tn!lang,

ben 5[Ranfo'S preußifd)e (5)efd)i(^te bei ben 3eitgenoffen gefunben, gan^ 3U erflären,

toerben mir aud^ l)erbor'^eben muffen, baß gerabe jene äal)lreid)en 2leußerungcn

einer freimüf^igen unb unerfc^rodenen ,^ritif ber 8taat§einrid)tungen unb |)oli=

tifd)en .^anblungen, mie fie ber fdl)lid)te 23re§lauer ©c^ulrector in einer 3^^^,

bie bem ©ebanfen ber ^reßfreil^eit nod) fel)r fern ftanb ,
gewogt l)atte, bei ber

öorl)errfd)enb otJpofttionellen 3eitftrömung , Weldie nad) ben ^^reitjeitgfriegen bie

©emütl^er be^errfd)te, befonberS gern gelefcn würben. 2luc^ ben Äönig ^^riebric^

Söil'^elm :^atte manches tabelnbe 2Sort getroffen, unb al§ er ba§ 33u(^ felbft

äu lefen begehrte, foHen gcfd)äftige ^änbe il)m befonber§ graöirenbe ©teHm
burc^ eingelegte 3eid)en mar!irt f)aben. Slber er täufd)te bie Erwartungen feiner

übereifrigen Wiener, unb fid) felbft jugleid) mit bem freimütl)igen ^iftorifer

e'^renb öerliel) er bemfelben ben rotl)en Slblcrorben.

Unmittelbar nad^ 5Jlanfo'§ 5lobe erfdl)ienen jwei ba§ Seben unb bie 33e=

beutung be§ 2)al)ingefi^iebenen barlegenbe @ebäd)tnißreben, bie eine öon feinem
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Äottegcn, bem ^^voreftor am '»^^tagbatenäum, Dr. ©lodcr, 53re8tau bei ©ofotiorlft),

1826, btc anbete öon bem ^roieffor Dr. ^pafjoto qI§ afabemtfd^e Sflebe an be§

Königs @ebui-t§tag am 3. Sluguft 1826 ge'^aUen, unb ^anfo'§ SBerbienft

at§ ©diulmann unb ©ete'^itei* toütbigt ebenfo fein trie pietätboll einer feiner

(Sd^üler, Dr. Äluge, jdjtef. ^robin^ialblcitter 1826, ©eptembert)eit. 6t)rono=

togi|ci)e Sßer^eirfinifje feiner fämmtli{^en (Schriften im ?lnl)ange ]n ©todfer unb

in bem neuen ^efrotog ber 5Deutfc£)en, Sal)rgg. 4, 1826, 496.

©rünl^agen.
SSJZönfon: 3?afo6 ö. ^., baicrifcfier ©enerat ber Slrtiüerie, geboren 1724

in ber ^Probence, biente bi§ jum ?lu§brud)e ber Otebolution in ber franäöfifd)en

9lrmee. 5Rit 18 ^al^ren in bie bortige ^Irtitterie eingetreten, natim er am
öfterreic^ifc^en ©rbfolgefriege unb am fiebenjät)rigen Äriege tl^eit unb arbeitete

fpäter unter ©ribeaubal in ber Sommiffion für geftfteltung eine§ neuen 2[rtinerie=

materialS. S)er l^ot)e 9iuf, ben ^. at§ ^IrtiUerieofftäicr genofe, niadite e§ bem
bamaligen General möglich, bei feinem ?lu§tritte au§ ber fran^öfifi^en Slrmee

fofort al§ @enerallieutenant in ruffifd^e jDienfte aufgenommen p toerben. ^n
biefer ©tettung befe!)ligte S!R. 1799 bie 5IrtiEerie be§ mit ben üluffen unter

^orfafoto gemeinfam operirenben 6migrantencor:p§ unter 6onb6 in ber ©(^loeij.

''iia^ bem ber ©d)lacf)t bei 3üri(f) folgenbcn 9lütlpge ber ruffifc^en 2trmee er=

folgte 5[)tanfon'§ Uebertritt in baierif(i)e S)ienfte, unb mürbe berfelbe am 6. ^^ebruar

1800 3um ©eneraltieutenant ber 3lrtiIIerie unb ©eneralbireftor bc§ 3fUÖ^öufe§

unb ber Slrtitteriemagajine ernannt. S)er i'^n t)ier ermartenben fd^mierigen ?Iuf=

gäbe, hü^ fet)r bernaä)Iäffigte 3lrtiIIerie= unb SBaffentoefen auf eine ben %n=
forberungen be§ Krieges entf^red^enbc ^'6t)e p bringen, geigte fi(^ 9Jl. im öoÜften

Umfange gemad^fen. 5]lit au^erorbentlidt)er Energie betrieb er bie 9teorganifation

ber baierifc^en Slttiüerie, forgte für beren ,^eitgemä^e 58erme'£)rung, für bie 3}er=

befferung bc§ 5!)laterial§ unb für bie IriegSmä^ige 3lu§bilbung ber 2ruppe, er=

rid^tete ferner bie für eine 3lrmee erforbetlid£)en ted£)nif(i)en ^nftitute unb 2[Berf=

ftätten. So gelang e§ i^m in turjer ^eit, bie baierifc^e ^riegSöertoaltung in

33epg auf 2lrtit[erie= unb SBaffenmefen unabt)ängig Dom 3Iu§tanbe ju mad^en

unb bie ©runblagen für bie großen ßeiftungcn ber baieinfd^en ^IrtiHerie in ben

bamaligen g^elbäügen äu fd^affen. ^. [tarb am 5. Sfonuar 1809 ^u ^Jlünd^en.

6dC)rettinger, S)er baier. ^ilitär=5]^aj=Sofeb'§=Drben unb feine ^^itgüeber.

^ünd^en 1882. Sanbmann.
9)Jonftcin: Sllbred^t g^renreidi ®uftaö b. ^., preuBifd^er ©enerat

ber Infanterie, tourbe am 24. 3luguft 1805 geboren unb beliebte feine im

i^. 1822 mit feinem Eintritt in ba§ 3. Sfnfanterieregiment beginnenbe S)ienft3eit

faft ganä in ber 2;ruppe. 3u !riegerif(f)er Sliötigfett gelangte er juerft im
^a'^re 1864, mo er im Kriege gegen Sänemarf bie 6. (branbenburgifcE)e) 2)ibifion

befcf)ligte. ©ie mar bornel)mlidl) bei ber («rftürmung ber ©üpbfiei; ^ö^en unb

beim Uebergange nad) 5ltfen bettjeiligt. Sin ber ©pi^e berfclben 2;vupbe griff

er im ^. 1866 gegen ßnbe ber ©dt)ladl)t bon £öniggrä| toir!fam in ben ®ang
bc§ ®efed£)te§ ein. ©eine ^auptlorbeeren erntete er an ber ©pi^e be§ IX. SotpS

(©c£)le§tt)ig=.^olfteiner unb ^iffcn=S)armftäbter), öornel)mlidC) bei ©aint=^ribat, in

ben 5DecemberIämpfen bor Drleanä unb bemnädjft bor Se 5}lan§. ^ad^bem er

1873 al§ fommanbirenber ©eneral be§ IX. 2lrmeecorp§ ben 9lbfdC)ieb genommen
^attc, ftarb er am 11. ^Hai 1877 ju gien§burg. 'Mä) it)m l^eifet ein gort

bei ^e^.
g). b. übheK, ^fo'^regberidtite über bie 33eränbcrungen unb 3=ortf(i)ritte im

^ilitörtoefen für 1877. Berlin 1878. ^oten.
SJlailftcin : S^riftof .^ermann b. W., preu^ifctier ©eneralmajor, tourbe

äu ©t. ^Petersburg am 1. ©eptember 1711 geboren, ©ein 5öater toar ruffifd^er
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©encxal unb 5Jl. loar öejiimmt, efieniattl in i-ujfi|rf)e S)ienfte ju treten; ein

f^tcunb jeine§ SßatetS al6er Berebete biejen, i'Ein nad) ^^teu^en 3u fc^icfen unb |o

fam er, burd^ ba§ .^abetten!orp§, junäd^ft in bie preu^tfc^e Strmce. 1730 warb
er i^atjuxid). ©elegentltd) eine§ S3e|ud)e§ Bei jeinen @(tern »ertaubte er iehoä)

ben freuBijc£)en S)ienft mit bem rujfijd^en; bie Äaiferin 3lnnQ ftellte i^n at§

©renabiercQpitän Bei bem ülegiment ©anct ?ßeter§Burg an unb ^. fanb ]ei)x halt)

©elegenfieit, in ben kämpfen gegen Xataren unb 2;ürfen \id) auSju^eidinen. 3lt§

bie Äaiferin 1739 ju Setgrab ^^rieben f($to^, ernannte fie i^n jum Dberft^

tieutenant unb ^um ^^tügelabiutanten fce§ 5elbmar|(^aII§ 9ilünni(i). 'üaäj bem
2obe ber ^aijerin (28. Dctober 1740) würbe •§fi'ä09 Siron öon Gurlanb 33or=

munb i'^reä ^^ad^jotgerS ^Wan unb ülegent. ^ünnid^ Be|(i)lo^ i'^n ju ftüräen

unb Beauftragte ^. , fid^ feiner ju Bemäd^tigen. 2)iefer erlebigte ficC) |eine§

3luftrage§, inbem er if)n in ber 'iJlad^t bom 19. jum 20. 9lot)cmBer beffelBen

;3a^re§ öer'^aftete unb nadf) ©d£)tüffelBurg Brachte, mit großem @efdt)icf. ^wan'ä
"ODIutter, bie ©ro^fürftin Slnna, Weldfie bem Ütamen nai^, unb ^Jlünnict), tt)eld)er

in ber 2:f)at nun bie Stegierung fü'^rten, Belo'^nten it)n burd£) Ernennung jum
OBerft, gaBen il^m ba§ ütegiment ?lftrad^an unb öerüel^en il)m Bebeutenbe ©üter

in Sngermanntanb. ^m fotgenben 3^at)re Brac^ Ärieg mit ©d^Wcben au§; ^.
fommanbirte eine Srigabe unb fo(i)t in ber ©d^la(^t Bei SBitmanftranb , wo
getbmarfc^aU Sactj ben ©eneralmajor Sörangel fd£)lug. (Sr^ltene äBunben

nöt{)igten i^n nadE) @t. 5]3eter§Burg äurüdfjufel^rcn. (Steiti) barauf , am 6. S)e=

cember 1741 fd£)Wang fid§ bie .^aiferin ©lifaBet^ auf benX^ron; ^ünniti) würbe

nad§ ©tBirten öerBannt unb aEe feine 9lnt)änger mußten mit i§m leiben. 5)t.

öerlor fein Stegiment unb feine @üter unb mu^te ein ©arnifonregiment an ber

fiBirifdt)en ©renje üBerne'^mcn , bod^ gelang e§ i^m nid£)t lange nadf)t)er ba§

Äommanbo beffelBen mit bem be§ in Siblanb ftationirten 2. 5Jloe!auifd§en 9le=

gimentg öertaufdien ju bürfen. 5Rit biefem biente er 1743 auf ber ^^lotte.

Sann Begegnete if)m ein neue§ 2Ri|gefd^icf. ^uf bie 3lngeBereien etne§ tieber=

lirf)en £)fftjier§ feine§ 9flegiment§, berM|n be§ S5erratl)§ Befd£)ulbigtc , Warb ex-

gefangen gefegt unb il)m ber 5proäe| gemoci)t. (5§ gelang il)m jwar feine Un=

fd^ulb nadiauweifen , bod£) war i'^m nun ber rufftfd£)e S)ien[t öerteibet unb er

forberte feinen SlBfd^ieb. S)iefer würbe i'§m üerWeigert. 53t. na'^m Urlaub, ging

nac^ S)eutfct)lanb, t)erfuc£)te öon f)ier au§ öergeBlidE) feine ©ntlaffung burd^pfetjen

unb trat fdE)lie^lid§ , o^ne biefelBe erl)alten 3U ^aBen , am 15. '^ixx^ 1745 al§

OBerft unb ©eneralabjutant be§ ^önigi in bie preu|ifdf)e Slrmee, mit weld)er er

am .Kriege öon 1745 t'^eilna'^m. 5!)l. l§at alte bicfe SSer'^ältniffe in feinen, nad^

feinem Xobe (1770) beutfdE)
, franjöfifcl unb englif(f) erfi^ienenen S)en!würbig=

feiten üBer feine SrleBniffe unb über bie militärifd()en unb politifd^en 3uftönbe

9lu|lanb8 in ben ^a^ren 1727—1744 bargeftettt. — f^riebrid^ ber ©rofee ge=

Braudt)te i'^n 3U aÜerlei ®efdt)äften, au(i) ntd£)tmilitörifd^en, unb mad£)te i^n 1754
jum ©eneral, 33eim ©inmarfd^ in 58öl)men im ^. 1756 na'^m er ©d^lo|

Xetfd^en, trieb bann bie öom .Könige auägefd^rieBenen ^ontriButionen ein unb

ert)ielt nad§ ber Kapitulation öon ^^irna baö gefangen genommene 3tnfanterie=

regiment ü. ^Jltnfwi^ , weldt)e§ er wä^renb ber 3Binterquartiere in 2)ippolbi§=

walbe auf preu^if(i)en gu^ fe^te. 1757 mu^te er fcf)on öor bem ©inmarfdf) be§

Äönig§ in ^ö^men, um ben g'einb über bie wal)re Eingriff§rid)tung ju täufd£)en,

am 5. Slpril über ©tolpen gegen ^ainfpad^ bemonftriren unb fodE)t bann in ber

©dtilad^t Bei ^prag, ju bereu ©ntfd^eibung er burd^ felBftftänbige§ SßorBred^en

Beitrug. 33ei ^olin, wo er auf bem linfen ^lügcl be§ erften Treffens eine

SSrigabe fommanbirte, trug fein unborfid£)tige§, öom Könige nid^t gewolltes S3or=

gelten gegen ba§ 2)orf S'^ocenit;, au§ Weld^em er bie Kroaten ^u üertreiBen

öor^atte, bie 5Jtitfd^ulb an bem 531i^erfolge. (5r öerwenbete ju bem Singriffe
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bie äu^ei-ften brei ^Bataillone be§ linfen ^^^lügelS, bie gar nid§t unter feinem

SBefe'^le ftanben, jtoei SSataiEone feiner eigenen Sßrigabe folgten, ba§ S)orf Vourbe

genommen, er fonnte afeer jenfeit§ beffelben fein f^elb getoinnen, bü|te Don ben

3000 9Jlann, bie er in§ geuer gefüt)rt l^atte, 1800 ein unb mu^te bann toieber

prücEgeI)en. ßiner erl^altenen Söunbe wegen gebac^te er fic^ nad) 5Dre§ben ju

begeben; ber SlranSport a6er, bei toelc^em er fid^ befanb, mürbe am 27. ^funi

bei äöelmina öon ßaubon'g Kroaten angegriffen unb bei bem entftei)enben @e=

fechte tourbe ^. erf(f)offen. 5Jl. mar ein fe^r gebilbeter 5Jlann unb tüchtiger

©olbat, menn aud) etma§ ju ]§i^fö:pfig, fo ba^ ber Äönig i^n al§ „celebre pour

avoir engage la bataille de Prague et avoir cause la perte de celle de Kollin"

bejeii^net (Oeuvres posthumes, T. 3, p. 180), man ^atte gro^e -Hoffnungen auf

i^n gefegt.

^auli, ßeben großer .g>elben, 3. 3:;t)eit. «^atle 1759. — ^örfd^elmann,

Seben unb ß'fiaraftere preu^if(^er ,g)elben. ©rfurt unb Sei^j^ig 1762.

5poten.

^OZontcl: ^ol^ann W., (Senoffe ber üteformatoren. (geboren in Nürnberg

ca. 1468, gebilbet au Sngolftabt unb SLübingen, 1500 5prior be§ ^uguftiner=

Ilofterä in feiner 35aterftabt, 1503 al§ 2t^xn ber X'^eologie uadE) 2öittenberg

berufen, mürbe 5)1. 1511 ^rebiger ^u @t. ßeontiarb in Stuttgart. 2)ie Dfter=

reid)ifrf)e 9legierung, toelt^e ben ^n^o^ Ulrid^ üertrieben t)atte, marf 5Jl. 2luf=

reipng be§ äJolfS buri^ bie an ßut^er, .^arlftabt u. 21. erinnernbe .g)inmeifung

auf ba§ ifraelitifd^e ^fubeljatir oor unb ferferte il£|n auf .g)of)en=3fiagolb ein.

9lid)t Sut^er'g, ber 3üi-'i<^er unb @|Iingen'§ SSermenbung, erft bie ^yü^rer be§

35auernfricg§ befreiten i^n 1525. i^n 33aben unb .Reffen oorüberge^enb an=

gefteltt, im 3tacl}tmat)I§ftreit auf ber ©eite ^ioingU'g, fanb er in ber ©c^toeiä

9tu^e, ftarb aber fd)on 1530 al§ Pfarrer ju @tgg im .Danton Süi^i»^-

SSgt. Soffert, Sutf)er unb äßürttemberg, ßubmigSb. 1883. ©. 15 ff.

9J?antcl: ;3oT§ann 9Jt.
,
gebürtig öon 6otbu§, fam bom £)t)bin mit nod)

11 5Jtönd)en in ba§ im ^. 1516 öon ^er^og @eorg bem SSärtigen begrünbete

ßöteftinerüofter auf bem .^önigftein tti 5pirna unb tourbe f^jäter ^rior. 21I§

foIct)er entfernte er fid^ um ben 20. Dctbr. 1523 unter bem SSovgeben, er {)abe

eine 3fieife in £)rben§angelegenl^eiten p tt)un, öom .^önigftein unb gelangte

glücEüc^ nai^ SBittenberg, mo er S)iaconu§ mürbe unb fi(^ am 8. Januar 1525
üert)eirat{)ete ; ©palatin bei mmät II, 640. Corp. Ref. II, 14. ^m ^ai
1524 !§atte Sut^er gebadet, i^n in ^^reu^en aU ^rebiger anjubringen; bc 2Bette,

ßut^er^§ 33xiefe II, 589. SSurf^arbt, ßutt)er'§ SSricftoed^fel ©. 78. ^m ^a^ic
1526 toax er Sedor ber .^irdie ju äöittenberg, mie er benn aud) im ^. 1529
ben .^ate^i§mu§ ba erüärte; «ütottfiefiuS, ^ßtebigt VII, 67. 5lm 8. 3luguft 1526
fcnbete i^n 2ut{)er auf furfürftlid)en !^efet)l alö ^rebiger nad) 5!)tü^lt)aufen, tt)0 er

loitflic^ eine3eitlang t^ätigtoar; 33inbfeU, Luth.Colloqu.lat.il, 4059. — S)en

17.2lpril 1528 liefe er fid^ in äöittenberg immatricutiren; SUbum ©.130(184).
— @nbe 'Jtoöember bi§ in ben S)ecember 1527 loä^renb ber 5peft wo'^nte bie

SlnftecEung fürdt)tenbe grau ^Jlanterg mit il^ren .^inbern auf Sutf)er'§ Stnorbnung

in bem gefd§ü|t liegenben .g)aufe be§ mit feiner f5<itniüe in Ülorb|aufen abtt)efen=

ben 3ona§; be 2Ö. III, 241. 244. 5lnfang gjiai 1528 an bemfelben Slage

mit 5öugent)agen'§ älteftem ©öl^ndien ^idt)aet ftarb aud) ^Jlantel'g ©ö^nlein;
be äö. III, 314. — afm ^. 1530 tier^anbeln 5Ilftandf)t^on unb m. mit einem

Slbgefanbten be§ ©brliijer 9ftati)§ p ©unften be§ @örlit;er ^pfarrerg, ber aum
Serbruffe be§ 9tatt)§ get)eiratt)et l^atte. 93inbfeit, Melaiicht. Epp. p. 81. —
2lnfang 1535 ift m. öom ©c^Iage getroffen, fe^r teibenb; 35ur!|arbt ©. (11,

148) 234 ff.
— Sm October 1539 ift er fd}toer franf unb fel)r berjagt.
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Sutl^er fd)te{bt il^m am 10. ^loöemfier einen Sroftfiriei; be 2Ö. V, 222—225.

VI, 551. — :3m ^. 1541 ift er feit (Snbe ^Jlärj biä in ben ^ai in Sranben«
Burg, too i'^n ber 9tatf) ^um ^prebiger annel^men toiH; Corp. Ref. IV, 138.

be 2Ö. V, 352 (IV, 252). ^m S^uU ober STuguft ^at feine Soc^ter ^od^äeit,

tDOäu ber ^urfürft 10 fl. fd)en!t; 33ur!^arbt <B. 395. — 1542 im Slpril unb
^ai war SSR., ber „alte fd^toa^e 2Rann" fe|r franf ; Corp. Ref. IV, 811.

S3urf^arbt <B. 412. 6r ftarb nod§ in biefem ober im fotgenben ^a1)xt, be 2Ö.

VI, 514. ^m 3. 1543 bittet ßut^er für 5]tantel'§ Söitttoe beim Äurfürften

um Unterftü^ung ; Surf^arbt @. 438. ©ie lebte noc^ am 3. ^uli 1545;
Corp. Ref. V, 787. ^ft er, h)ie Corp. Ref. X, 383 angtebt, im ^a^re 1537
^rebiger in feiner S3aterftabt ßotbug getoefrn, fo fann bieä nur ouf furje Qtit

3ur 3lu§|ülfe ftattget)abt £)aben.

3SgI. SItfreb gjlofc^fau'S ©ajonia 1875. gir. 9 unb 10. ©äc^fifc^eä

mxäitn- unb ©d^ulbtatt 1846. 5)Zr. 43. <B\). 356. ©eibemann.
SOhutcl: Sofe^^ ^itolau^ ö. m., Dr. ber ©taat§toirtt)f(^aft h. c,

f^orftmann, geb. am 13. Dctbr. 1800 ju ßangenpro^etten (Unterfranfenj ; tarn
7. SJuli 1872 ju "ODlüntfien. ©eine (biirgerli(f)en) SSorfal^ren bienten Dom UTur=

gro^öater ah aU S^örfter unb Säger im ©peffart; biefer Umftanb in 33erbin=

bung mit einem fd^on frül^^eitig ermad)ten ©inne für SBalb unb SBalbeäleben

entfrf)ieb audf) über feine SerufStoal)!. dlaä) beenbigtem ©d)utcurfu8 unb 2lbfoI=

birung ber gorftfd^ule ju Slfd^affenburg (1819) trat er in bie forftlidje 5praji§

ein. .l^ier bur(J)iief er Wegen feiner fieröorragenben SBefa^igung tk unteren

©ienftgrabe in Der^ältni^mä^ig fur^er 3eit- 1821 erfolgte feine erfte Slnfteüung

ol§ f^oi'ftinttSge'^üIfe in 9iienecf. ©(i)on im folgenben ^ai)x ttiurbe er jum
f^orftamtäactuar in SBinntoeiler ($falä) beförbert unb nad§ (1823) mit 2lu§=

3ei(f)nung beftanbenem ©taatSconcourg 1826 in gteic£)er 6igenfd)aft nad) ^irc]§=

fieimbolanben öerfe^t. 2lm 1. ^fai^uai-' 1830 rüdEte er, aU ^lod^folger feinet

S}ater§, ^um Üieüierförfter in Sangenprojelten auf; 1832 erfolgte feine 35erfe^ung

nad) 9ftot()enbu(^ (ebenfatt§ im ©peffart), balb barauf (1835) feine Seförberung

äum 5ot[tcommiffär bei ber fönigticf)en ^reiSregierung ju SBür^burg, unb im
5)tai 1841 tourbe U)m bie gorftmeifterftette p ©ailauf (bei 2lfd)affenburg) über=

tragen. 2)ur(^ biefe mannid^fai^cn S)ienft= unb Drt§raed)fel, toeldie i^m S3e=

fanntfdiaft mit ben Derfd)iebenartigften Söerl^ältniffen berfd)afft Ratten , {)inläng=

lid) für ben "Ejö^^eren f^orftbienft borberettet, trat er im ^erbfte 1842 aU 9te=

gierung§=unb,^reiöforftrati)beiber tönigt. ^Regierung öonUnterfranfen unb 2lfd)affen=

bürg juSSür^burg ein. 5lm 1. Dct. 1851 erfolgte feine 33erufung alö CberforP=

rat^ in ba§ ginanjminifterium nad^ 5Jtünd)en, unb 3lnfang 1858 trat er al§

^inifteriatrat^ an bie ©pi^e ber baierifd)cn goi'ftöertoaltung, tDeld)e er bis ju

feiner am 30. 51Ui 1872 erfolgten Quie§cirung mit au§geäeidt)netem (ärfotg

leitete. 35on ben it)m bei öerfdf)iebenen ©etegen'^eiten ju Z^di geworbenen mel^r=

fact)en CrbenÖ= unb fonftigen 3lu§3ei(i)nungen foHen blo§ bie 3}ertci^ung be§

9litterfreuäe§ (fpäter Somt^urfreu^eS) be§ SSerbienftorbene ber bairif(f)i-n J?rone

(1860), mit toeld^er jugteict) ber perfönlic^e 3lbel üerbunben ift, unb b£§ S)octor=

titel§ honoris causa Don ©eiten ber ftaatgtt)irtl)fd)aftli(i)en gacultöt ber Uni=

öerfität SCßürjburg (1852) befonber§ l^eröorge^oben werben. ^H. "^at fic^ um
bo§ baierifd^e fyorftwefen nadt) Oerfct)iebenen 9tidt)tungen l^in fo auggejeid^nete

SSerbtenfte erworben, bafe i^m bie ungetl)eilte 33erel^rung unb 2)anfbarfeit ber

baierifd^en gorftmänner wof)l bauernb gefidlieit bleibt, ©o lange er im äußeren

S)ienfte unb atä goi-fti-'at^ hei ber 9lcgierung ^u Unterfranfen tt)ätig War, er=

freute fidt) unter feiner Seitung namentüdl) ba§ i5orfteinrict)tung§mefen in ben

betreffenben ©taat§= unb ^örberfd^aft§walbungen einer mufter^aften S)urd^=

fül^rung. i^erner l)at W. an ber SluffteEung be§ in jeber ^infid^t fo üortieff=
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H($en ;3nftitut§ bei* juerft in Saiew in§ SeBcn getretenen „aOßirttjIc^aftSregelrt",

bur(^ toeidie bte @taat§regierung ben ganäen Drganigmu§ unb bie 3fiejuÜate

ber StaatgforftüertDaltung
,

je nadt) SCßalbgebteten, bem ^^^uBlicum in eben fo

offener aU gtünblid^er äßeife erfd)lo| , ben regften unb tüärmften 2lnt!|eil ge=

nommen. S)a§ reic^fte f^elb ju fegen§reic£)em SGßirfen eröffnete fid^ i^m aber bon

feinem Eintritte in bQ§ ^Rinifterium ab. ©ine 5Jlenge organiftrenber S3erorb=

nungen, betreffenb bie SSerbefferung ber Stellung unb materiellen Sage be§ f^orft=

beamtenperfonat§, ba§ forftlic^e llnterrid)t§mefen , bie Sai'ation unb 2BaIb=

ertragSregelung iz. bezeugen feine unermüblidie ©(^affen§!raft, t'raÜifc^en

©diarfblicE unb tJoHe§ 2}erftänbni^ für bie 93ebürfniffe , 3lufgaben unb S^eU
feiner Qe\t, — üerbunben mit warmer Serufäliebe unb SBa^rung ber i^ntereffen

be§ i{|m unterftettten 5perfonol§, metcE)' legieren er namentli^ auc^ bei @elegen=

!£)eit ber .^ammerüerl^anblungen in entfc^iebenfter Söelfe 3lu§bru(i ju geben tonnte.

3lttgemeine ^^oxp unb ^agbäeltung 1862, ©. 6 (bie "^ier beftnbli(i)e

unriditige 5totij über ben @eburt§tag ift in bie mciften ®ef(f)i(^t§tt)er!e über=

gegangen). — f^raaS, (Sefd)i(i)te ber Sanbbau= unb gorftujiffenfd^aft, ©. 614.
— f^r. b. ßöffelf)ot3=6olberg, gorftt g^tomattiie , IV, @. 277, SSemertung

991c. — fSforftlic^e SSlatter, 'ü. 5- 1872, ©. 223 unb 251. — »ernl^arbt,

65ef(i)id§te be§ äöalbeigent^um§ k. III, ©. 75, SSemerfung 56.

Sölontcl: ©ebaftian 2Ji., gorftmann, geb. am 15. ^uH 1792 p ßangen=

^)roäelten (Unterfranfen), f am 27. i^uü 1860 ju 2öafferto§ ; ein älterer S5ruber be§

35origen. 3lud) er legte ben ®runb 3U feiner fünftigen 33eruf§bilbung burd§ ätt)ei=

jä'^rigeS grünblic^e§ ©tubium auf ber gorftleljranftalt äu 2lf(^affenburg (1810

bis 1811) unb eine "hierauf folgenbe ätoeijäl^rige ^^rajiS auf einem ber bortigen

gorftämter. @ern l)ätte er nun 3ur 35ertt)ertl)ung unb Srmeiterung feiner

j?enntniffe eine forftlit^e ©ienfteöftellung übernommen , allein bie friegerif(i)en

SJer'^ältniffe jener 3eit unb feine toarme 33aterlanbgliebe für ba§ gefnedEitete

S)eutfd)lanb brüdten il)m ba§ ©d^toert in bie .gjanb. ^m 6orb§ ber ©peffarter

fyreitoinigen machte er ben erften unb in ber mobilen ßegion be§ 5ürftentl)um§

Slfc^affenburg ben jtoeiten fran^öfifdien Se^i^PS ntit, er'^ielt ba§ Slrmeebenfäeid^en

unb berblicb al§ Dberlieutenant im 14. baierifdE)en ^Infanterieregiment bi§ ©d£)lu^

1815 in 5Rilitärbienften, um nun ju feinem urfprüngli(i)en S5erufe ^üxM=
3ufel)ren. ^m Januar 1816 erl)ielt er bie 9leöierförfterftelle ^u Dberfteinbac^,

mürbe balb barauf bei bem bamaligen Oberforftamte, fbäter bei ber Slcgierung

be§ 3l^einfreife§ au§^ilf§meife bertoenbet unb im ^uli 1818 cil§ ^rei§=

forftcontroleur bafelft angeftellt. ^it »eginn be§ ^a^reS 1822 erfolgte

feine Seförberung jum ^orftmeifter äunöd)ft in |)0(^fpe^er, fpäter ju .^aifer§=

lautern; im 5lobember 1831 tourbe il^m auf allerl)5(^ften 58efcl)t bie 3Ser=

maltung be§ megen anwerft fd£)mieriger S3er:§ältniffe gro^e 3lnforbcrungen

an feine Umfidbt unb 3lrbeit§!raft ftettenben ^orftamteS ^ronad^ übertragen,

t^ier galt e§ , bem übermäßigen Socalbebarf ber Unterttianen an .g)olä o'^nc

2?ebrüclung berfelben ©(^raufen ^u fe^en, um mel)r ^öl^er ^ur freien SBer»

wenbung ju belialten, bie ?lbfa^toege äu bcrmel)ren, bie 5lo|= unb 2;riftt)er=

l)ältniffe ^u reguliren , bie gorftferbituten einjuf(^ränfen , bie ßultur ju l)eben,

übert)aubt ben ganzen foi[ttid)en Setrieb in georbnetcre S3ert)ältniffe ju bringen

unb bie forftli(i)en Erträge bc§ SBalbeg ol)ne S3eeinträ(i)tigung ber $robuction8=

fräfte ju fteigern. ^n Slnertennung feiner narf) allen biefen 9({i(^tungen l^in

entfalteten erfbrießli(i)en Söirffamteit mürbe i^m 1842 ber 33erbien[torben be§

fieiligen ^ic^ael ju Z^eii. 3llS bie 1807 juerft aU ^riöatinftitut gegrünbete,

furje 3fit barauf ^ur (probiforifcfien) ©taatSanftalt eri)obene unb 1832 mieber

aufgel)obene gorfttef)ranftalt ^u 3lfc^affenburg im ^a1)xe 1844 neu erftanb,
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tou^te man ^nx Uefiernal^me be§ S5trectorpoften§ feine geeignetere ^evfönlic^feit,

q(§ ©ebaftian ^., anäfinbig ju mad^en. 3lui biefe 2öeife bem Sel^ramte jugefül^rt,

gelang e§ i^m, nid^t nur bie ©cEimierigfeiten , mit tt)el(i)en bie junge 5tn[tatt in

ben erften ^a'^rcn i'^reS SSefte'^eng ju fämpfen l^atte, gtüdlid^ ,5U überroinben,

fonbern i'^r aud§ einen el^renöollen 5pia| unter ben beutfd)en forftlic^en 33ilbung§=

ftätten 3u erringen unb if)re i^requen^ june^menb ^u. fteigern. ^Jtac^bem bie

SSal^n fo geebnet n?ar, fetinte er \xä) toieber in ben it)m tion jetjer lieber gemelenen

gor[töern)aItung§bienft jurürf. S)iefer SBunfd^ tourbe if)m am 23. ^DMr^ 1848
burd^ feine Ernennung jum 9tegierung§= unb Äreigforftiatl^ bei ber fönig(id§en

Ülegierung ber ^falj erfüllt, mit beren SCßalbungen unb forfttoirtl^fc^afttidien

SSer^ältnifjen er öon feinen früt)eren bienftlidE)en Stellungen ^n bereits öertraut

toar. @in 1858, ttiot)! in ?5olge übermäßiger 3ln[trengungen im Sienfte, fid£)

einftettenbe§ ßeiben nöt^igte i^n, für einige 5Jlonate ber Otu^e ju |)flegen; leiber

toar i£|m aber bie 2Bieberaufnat)me feiner g^un!tionen toegen june'^menber Äränf=

lid£)teit nicfit me^r geftattet , toe^^aVb er ficf) nod) in bemfelben i^a^re genöt^igt

fa"^, um feine SJerfe^ung in ben Slu'^eftanb einjufommen, toeld^e i^m am
20. S^anuar 1859 in e'^renöottfter Söeife ju Zi^nl tourbe. 2)en 9teft feiner

2;age öerbra(i)te er unter ber forgfamften Pflege bei feinem 'Bo'ijn albert (9tet)ier=

förfter) in 2Bafferto§. ^. t)at fic£) in allen bienftlid^en Stellungen , tteldfie er

ber 9lei^e nac^ befleibete, hüxäj rafttofen ©ifer, unermüblid^e S^tigfeit, gemiffen^

l^afte 3lmt§fül^rung unb große ©ac^fcnntniß auSge^eid^net. SBä^renb feiner

©tettungen im auSübenben g^orftbicnfte berließ il)n nie ber 2öiffen§brang unb

ba§ 33eftreben, ba§ bon i'^m für ri(^tig ®r!annte in ber $raji§ an^uroenben.

2ll§ S)irector unb erfter ^rofeffor ber ^orftle'^ranftatt bemü'^te er fid§, ftetS bie

^jraftifc^en 3^^^^ i^n ^uge bel)altenb, feinen 3öglingen ein 3}orbilb in ©rfaffung

unb pflege ber 3Biffenfct)aft 3U fein. Seiber üer^inberte il)n eine übermäßige

S3efd^eibenl)eit, bie feinen 3>orlefungen ^um (Srunbe gelegten ^efte über SBalbbau

unb ^5orfteinridf)tung im S)ruc£e erfd^einen p laffen, bocC) finb toir über bie be=

roä'^rten ©runbfä^e, tt)eld)en er l)ierbei folgte, burti) bie öon feinem ?lmt§nad^=

folger ^art Stumjjf beranftattete Verausgabe einer „Einleitung jum äöalbbau"

(1850, fpäter in mel)ren 3luflagen erfd^ienen) unterridt)tet tuorben.

Elbenbblatt ^ur ^cuen SSRmäjmex Leitung bom 31. 3iuli 1860 (biefer

mit F. M. unteräei(^nete 5lefrolog ift in mehrere for[tltd£)e 23lätter über=

gegangen). — ^x. ö. ßöp^ola^ßolberg . gfotftl. S^reftomaf^ie, II. @. 339,

^^emerfung 276 b. — ®. öon ©dtitoarjer, S3iograbl)ien, ©. 18. — ^ern^arbt,

(Sefd§iii)te be§ 2öalbeigentt)um§ ic. III. (5. 366, SBemerfung 33.

m. Veß.
9)ZantclÖ: 2Bil"^elm 5)1., öerbienter (S^mnaftaÜe'^rcr unb ©efd^ic^tSforfc^er.

3tu§ einer ^annöüerfdtien ^anbtoerlerfamilie , meiere gegen @nbe be§ 18. ^a^x=

l§unbert§ t^eilS naä) Sübecf, tt)eil§ nat^ Hamburg übergefiebelt mar, abftammcnb,

tDurbe ^. ben 17. ^uni 1816 in .g)amburg, mo ber 9}ater, anfangs 5Jtafler,

•nadEi'^er ein ^anbelSgefc^äft trieb, als ber ältefle öon ad^t ©efd^miftern geboren,

^m S- 1826, als ber SSater nad^ SübecE öerjog, tourbe ber ,^ef)njä'^rige ^nabe
bem bortigen j?at!§arineum übergeben, in beffen l^ö^eren klaffen er f^jäter mit

begabten unb ftrebfamen 'üJlitfd^ülern , mie ©manuel (Seibel, ®corg ßurtiuS,

^JtarcuS ö. ^liebu'^r, g^erbinanb 9töfe, in anregenbem freunbfd^aftlidEiem SSerfe'^r,

befonberS in gleict)em ^fntereffe für bie neuere, nic^t nur beutfd£)e, fonbern aud^ auS=

länbif(i)e Sitteratur, öerbunben toar. ^m ^. 1834 berließ er als ^^rimancr

baS unter S)irector ^acob in l)ol)er Stütze ftefienbe (5lt)mnaftum unb !el)rte

mit feinen Altern naä) feiner SJateiftabt jurücE, roo er noct) jtoei ^al^re baS

afabemifd^e ®t)mnafium befudE)te, beffen er gleid)faüS banlbar eingeben! geblieben

ift. Qm ^erbfte 1836 bcjog er, um Jfieologie unb 5ß^ilologie ju ftubiren, bie
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Uniöerfität 33ei;Iin, too er ftc^ aläftatb, buvd^ „bte gro|attige 3tnjc^auung be§

3(ttert|um§, toeld^e i'^m in SSöd^'S SSorlefungen entgegentrat" , mächtig ange=

äogen, bem augjcf)liefelt(i)en ©tubium ber 5ßf)ilologie l^ingab. „3lut ^^itologie,

@efd)i(i)te unb neuere <B)pxaii}en" — \o jct)reil6t er in einem gelegentlid) öon

it)m felbft abgefaßten 8el6en§abrtffe — , finb öon ha ab meine ©tubien gerid§tet

geblieben. Slußer ben Sorlefungen förberte aud^ „ber belebenbe Umgang mit ben

^rofefforen S)rot)fen unb <B<i)'öU" (fowie aud^ mit ^renbelenburg unb ^eune,

bem Sirector ber aSlinbcnanftalt). „5ßon g)lic^aeli§«i838 bi§ Oftern 1839 ftu=

birte id) in Seipjig, tt»o iä), außer bem ^eftor ber ^^ilologie, ®. .g)ermann, be=

fonber§ bie SSorlefungen bon ^lo|, SBeftermann unb äßad§§mut^ f)öxtt". 6nb=

Iic£) ging ^. nad) aJlünd^en, mo fid^ ^toar bie gel^offte Gelegenheit ^vl

einer Steife unb mel^riäl^rigem 3lu|entl)alt in @riedf)enlanb, i^m nic^t barbot,

bafür aber reicher geiftiger ®enuß unb Gewinn buri^ bie ^unftjct)ä|e ber Sfar*

ftabt unb ben Serfel^r mit auSgejeidjueten @elel)rten unb ^ünftlern. ^m Wai 1841
feierte er l)eim. 5^a(f)bem er in biejem unb bem näc^ftfolgenben ^a^xt in öer=

jc^iebencn (Stellungen al§ 2ti}xex eine il)m boräug§toeije jufagenbe SL^ätigfeit

geübt '^atte, tourbe er toieber nai^ ßübecE gefüt)rt, meld^eS i^m „ftet§ beina'^c

nntjx, benn feine Söaterftobt, al§ ^eimat^ gegolten lf)at". 5lnjänglid^ SJertreter

eine§ erfranften ^roieffor§, tourbe er Oftern 1846 an ber ©c^ule, melct)er er

jeine erfte SSilbung berbanüe, at§ ^weiter SoHaborator angeftettt. 6r überna'^m

ben tateinifd)en , beutfc£)en , befonber§ aber ben Gefd§i(^t§unterric£)t , äunötf)ft in

ber ©ecunba, bereu £)rbinariu§ er aud), nad^bem i'^m 1853 eine ^rofeffur öer=

liel^en mar, bi§ pm S^a'^re 1874 geblieben ift. „@r l^at fid^" — toie einer

feiner ©d£)üler bezeugt — „bie Serel^rung unb ßiebe feiner ©cf)üler erlüorben,

benen er nid^t nur burdt) bte 35ielfeitigfeit feiner ^enntniffe, fein reidl^eS ]^iftorifd§e§

3Siffen unb fein feine§ @efüt)l für ben lateinifd£)en unb beutfdEien <5til, fonbern

au(^ burd^ feine Geredl)tigfeit unb ^)JHlbe, feine überlegene 9ftul)c unb einen ge=

toiffen trockenen ^umor 3u im^oniren öerftanb. ©ie erfannten balb , baß fie

einen burd^au§ genial angelegten ßel^rer öor fii^ 'Ratten, ber me^r anregenb al§

t)einlid§ controttirenb auf fie toirfen mollte, ber auf bio ^^nbibibualität ber 6in=

jelnen liebeöolt einging unb in ^ebem bie guten ©eiten 3U finben unb 3U

toerfen fud£)te. SSor aüem mar e§ bie @efc^idt)te, für bie er bie SfUQenb ju be=

geiftern öerftanb. S)ur(^ ben @efdl)idt)t§unterrid^t , ben er in '^rima bi§ !urj

bor feinem @nbe ertl^eilte, unb burd^ bie (eingreifenbe) protection be§, au§

[trebfamen ©dt)ülern ber oberen Älaffen gebilbeten ^iftorifd)en S3erein§, l^at er

auf Söiele nad^^altig anregenb eingemirft unb fie ju eigenen freien ©tubien unb
5lrbeiten ermutl^igt". 'iJteben biefer feiner 23eruf§t^ätigfeit ging eine, bon ^di)x

äu Sfa^r fid^ me'^r auSbe'^nenbe , auf näl)ere unb toeitere Greife gerid^tete

2:l)ätigfeit. t^tieilä in ben gefeUigen ^ufammcnfünften be§ Sel^rercollegS , f^eilg

unb befonberS in ber „GefeEfd^aft ^nx SSeförberung gemeinnü^iger 2;:^ätig!eit",

mie gelegentlidf) aud§ bor einem größeren ^publicum, f^eilte er au§ bem ©d§a^e

feine§ äöiffen in freien SSorträgen mit, namentlid^ au§ bem Gebiete ber l)anfea=

tifc^en Gefd^id^te. äöenn er aud^ mitunter groben feine§ 3^ntereffe§ für bie

neueren <Bpxaä)m unb ßitteraturen ablegte, fo lag e§ il^m bodl) l^auptfäd^lid^

am ^er^en, bei feinen Mitbürgern ba§ ^fntcreffe für bie Größe unb @igen=

tl)ümlidt)feit ber alten ^anfa unb Sübed£§, al§ beS .g)aupte§ berfetben, ^^u be=

leben; fotoie er forttoä^renb mit bem beften Erfolge fie ba^u aufgeforbert f)at,

bie großartigen S)enlmäler ber S5ergangcn^eit bafelbft ju conferbiren unb mürbig ju

reftauriren. .g)iermit ift benn jugleid^ ber Mittel= unb Srennpunft feiner fort=

gel)enben litterarifdien Ji^ätigfeit bejeicf)net, burd^ meldte er fid^ einen toeit über

bie Mauern ßübedfS l^inauSreid^enben ^tamen ertoorben §at. ®en Uebergang

bilbete feine, in gorm eine§ ©d£)ulprogramm§ ber5ffentlid£)te @rftting§fd§rift
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(bie etnätgc bem iJac^e ber ^l^itoIoQie angel^nrige) üfter bic untängft totebet ent=

bccCten x^abeln be§ 93a6no§, iooBei er auf ba§ beutf(i)e S^ierepoi, nament=

Itd) ben 9leinefe S5o§, namentUd^ bie in ßübecE gebiucfte nieberfä(^[ij(^c S3e=

atbeitung beffetben, übetl^aupt auf bie ältere ßitteratur SübecEg gefül^rt tourbc.

21I§ grünbli(i)er Kenner ber genannten ^Dtunbart burt^forji^te er bie SübecEer

2lr(^iöe, bie alten ,g)anbf($riften unb 5Dru(fe, unb war aufS eifrigfte mit t^tig

bei ber Verausgabe be§ großen SüBectifcfien Ur!unbenbu(f)e§. 3uglei{^ t)erötfent=

lichte er in ber 3eit|c^rift be§ „5Berein§ für ßüBecC. &e]d)iä)k unb 3lltertf)um§-

funbe" eine gro^e Sln^a^l litterarifd)er gunbe , toelc^e er burd) feine , auf ein=

gel)enbfter @a(^= unb ©prad)funbe Berul)enben Semcrfungen itluftrirte. gerner

gab er eine 9tei'^e :^iftorifd)er ^Otonograp'^ien '^erau§ üBer bebeutenbe ^erfönlt(^=

feiten unb @|)ifoben au§ ber Sübedifdien unb ^anfeatifd^en ®efd)ic£)te, unter

toeld^en bie öon „bem tianfeatifc^en ^funb^ott" l)anbelnbe (1862) burdt) (Sef)alt

unb gorm fid^ BefonberS au^äeidinet. ^ier berbienen audl) bie ja'^lreid^en ^ei=

tröge ßrtüä'^nung , bic 5Jl. ju ber ifig. Seutfdien SSiogra^'^ie geliefert ^at,

über nam'^afte ßüfteiier ber älteren unb neueren !ßnt ^mä) bie 23efc£)äftigung

mit ben arcf)ibalifcf)en Urfunben tourbe er auc^ jum ©tubium ber alten Siegel

beranla^t. (5r toar e§, toelclier feinem g^reunbe, bem 50taler 3uliu§ 5!)tilbe,

nic^t nur ben 2lnfto^ gab gur 33earbeitung unb ,§erau§gabe feine§ umfänglidf)en

©iegetmerfeS (^eft 1—9), fonbern il)m babei beftänbig aud^ mit ^aii) unb S5e=

lel)rung jur «Seite ftanb. ®emeinfcl)aftlidf) öcröffentlicliten beibe eine, in fünft=

lerifc^er unb toiffenfd^aftlid^er <^infid)t merf^öoHe ©d^rift; „S)er ^obtentana in

ber gjtarienfird^e m SübecE", 1866. dla^\)m 1870 in ©tralfunb ber gro|e

'^anfifdtie @efcf)irf)t§t)erein („um bie bereinselten Duellen l§anftfdt)er Socalforfcl)ung in

ein gemeinfame§ SSett ju leiten") gegrünbet, unb 5Jt., al§ ber in ieber ^infid£)t

^ierju geeignetfte
,
jum 35orfi|enben beffelben ernannt toar, l^at er' bem Organ

be§ 25ercin§, „ben l)anfifd^en @efc^ic^t§blättern" fort unb fort bie @rgebniffe feiner

ebenfo befonnenen al§ fleißigen 3^orfdl)ung , in längeren ober fürjeren ?tuffä|cn

einverleibt, ©aneben ftanb er, fomie in f^olge ber ertoäl^nten 3Sor[tel)erf(^aft,

fo aud^ al§ ©tabtbibliof^elar , mit bieten (Sele'^rten unb @efd^id^t§forfd|ern be§

3n= unb 3lu§lanbe§ fortteäljrenb in toiffenfdE)aftli(^er ßorrefponbenä. Sine

größere unb fd^toierigere 3lufgabe toar i^m in e^renbfter SBeife geftettt morben,

aU ßappenberg im Sluftrage „ber l^iftorifd^en ßommiffion bei ber föniglid£)en

3lfabemie ber Söiffenfd^aften ju ^J}tünd^en" , t^m bie |)erau§gabe fämmtlidier

lübifc^cn S^ronüen anbot. @r unterzog \iä) ber neuen großen 2lrbeit, „tt)eldt)e

für bie ^a'^re 1863—70 in ben Söorbergrunb feiner 2:t)ätig!eit tritt unb red^t

cigentlid^ feine leiber unöoHenbet gebliebene 2eben§aufgabe getoorben ift"

(l^o:ppmann). S)amit er biefem Unternef)men mel)r 3^^* unb i^raft toibmen

!önne, mürbe er feiteng ber «Sd^ulbel^örbe ber l^alben 3^^^ 'innex Sel^rftunbcn

am ®t)mnafium entl)oben. @r ^atte bie 3lrbeit fd^on n)eit geförbert , al8 [id§

bem gemiffen^aften g^orfdtier ungea"^nte, in ber <Baä^e liegenbe, ©dlitoierigteiten

entgegenftellten , bereu er leiber nidit .^err toerben fonnte. Unter biefem ©efü'^le

t|at er fd^mer gelitten, ^ebodt) '^at er jur beborftel)enben SluSfübrung ber 3luf=

gäbe toert^öolle 9}orarbeiten geliefert , toeld^e banfbare Slnerfennung unb 23e=-

nu|ung finben. 3« ertoä'^nen ift aud), ba^ 5)1. bem 1875 in .g)amburg ge=

fiifteten „25ereine für nieberbeutfd^e 6prad^forfc£)ung" bi§ an feinen 2;ob mit

teb'^after 2:'^eilna'^me angel)ört unb gebient. ©o lange feine, im f^jäteren

ßcben§alter erft^ütterte ©efunbliett e§ it)m geftattete, maltetc er ber mannid§=

fadfien, i'^m obliegenben ^flic^ten mit ^ingebenber Sirene, dr geno^ 'hierbei öon

allen Seiten ber größten ^Id^tung unb Siebe, ^m ^uti 1878 tourbe er öon

einem 33lut[tur5e befallen , toeld£)er ber 33orbote be§ nal)enben @nbe§ toar.

©eine gebrodiene Äraft bertoanbte er nod^ folange toic möglid^ für feinen Seruf,
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au($ für ütterai-ijd^e wirbelten. 2lm 8. Sunt 1879 madite ein faniter 3;ob

feinem in ed)t (^riftlidiei- Ergebung unb ©ebutb ertragenen ßeiben ein @nbe.

6r l^interlie^ eine äßitttoe, mit toel^er er brei^ig S^a'^re in glü(fti(^fter (5^e ge=

lebt ^atte, unb ad^t Äinber. 5^i(^t nur öon ben ©einigen, fonbern tion einem

großen Ji?reife "^eimifcCier unb auswärtiger greunbe toirb i^m ein liebeöotteS 2ln=

ben!en betca'^rt. S)enn mit feiner miffenfi^aftUc^en Süditigleit üerbanb er eine,

im unge!£)eud)elten ßl^riftenglauben muräelnbe, feltene £auter!eit unb 3ut)erläffig=

feit be§ ß^ara!ter§, mit feiner i)armonifd)en (SeifteSbilbung unb ernften 33eruf§=

treue eine bie ^erjen getüinnenbe f5i'eunbli($!eit , 5}lilbe unb £icl6en§müibigteit.

5^e!rolog in SSurfian'i ^a^xt^ihniä^i über bie g^ortfdiritte ber ftaffifc^en

3Ittert^um§lüiffenf(i)aft, Sfa'^rg. VI, ^eft 6. 7 (6. ^urtiuS); -^anf. @ef(^id)t§=

blätter, 1879. ©. 3—10 (9ft. 5pauti); Sübetf. 33Iätter, 1879, 5lr. 72:

(6. 6urtiu§), Ä. Äoppmann, 33iograp:^ifd^e ©fijae (in äö. Mantels' ^Beiträgen,

Sfena 1881). gjti(^e(fen.

SJtmttcuifcl : ©ruft S^riftop^ @raf toon Tl., geb. 1676, ftammte au§

einem )3ommerf(^en (Sef(i)Ied)te. ©ein ^ater, preufeifc^er Sanbrat^ im gürftent^um

ßammin, beerbte bie au§geftorbene ^rücfenbergifcfie Sinie feine§ (Sefc^ted)t§, feine

5!}lutter mar eine geb. ö. 33onin. 5tad)bem ^. in Seip^ig unb am 9^ei(^§=

!ammergerid)t äu Söe^kr feine ©tubien gemactit unb fi(i) auf ber Sour burd^

^oEanb unb grantreiä) ^um ßatialier gebilbet t)atte, würbe er 1699 Äammer=
junier am berliner §ofe, öertaufc^te biefen aber fct)on 1701 mit bem 2)regbener,

um ber 33er'§aftung ju entge'^en, bie i'^m wegen einer öon i^m unter bem 2;itei

„Lampons" auf bie Gräfin üon äßartenberg üerfa^ten ©pottfc^rift brot)te, unb

ging 1704, burtf) feinen ßanbSmann, ben ©rafen ^^lemming, empfohlen, at§

SegationSraf^ na^ ^opent)agen, wo er 1709 ©efanbter würbe, ©eine ©enbung
nad) Söenebig, wo er ben I?i3nig öon S)önemar! jur Erneuerung ber S^riple-

aEianä gegen J?arl XII. bewegen fottte, blieb tiergeblid^. S5on 1711 bi§ 1716
War er fää)ftfd)=polnif(^er @efanbter in ^Berlin, Wo er al§ geiftreid^er unb an=

regenber @efeEfd)after bei ^ofe gern gefe'fien war. Söie fd^on 1709 jum
gieid)§frci^errn, würbe er 1719 jum 9lteid§§grafen ert)oben ; 1716 ernannte i'^n

ber .^önig jum 6abtnet§mini[ter , al§ weld£)er er nac£) bem 2:obe be§ (Srafen

gtemming unb bem 9tüd£tritte fjleurti'g bie auswärtigen 3lngelegen'^eiten leitete,

äugleid^ war er S)irector ber fämmtlid^en ©ammlungen
, fta! aber , obgteii^ er

burd^ feine ^temter fowie aU ©taroft öon 5^owobmor, ^err auf Äerftin, .ß'rücEen=

berg, ©anbelin unb ürüline in ^ommern, ©tawifau, ©umin unb (Sarbewi^

in ©d£)lefien ein ^atjreSeinfommen bon 80 000 2^lrn. bejog, fortwä'^renb in

©d^ulben. Siifferen^en mit bem 5}linifter trafen §ot)m bewirften 1730 feinen

SluStritt aus bem fäd£)fifd£)en ©taatSbienft mit einer ^enfion öon 12 000 S^lrn.

5fia(^bem er brei ^ai}xt auf feinen ©ütern in 5|}ommern gelebt, lie^ er ftd£)

bauernb in Serlin nieber, blieb jebod^ öon ^ier auS in Sßerbinbung mit feinen

S)re§bener ^^i^eunben unb lie| fidt) fogar burd^ @raf 3öaderbartf)'S Söetmittelung

l)erbei, S3rül)l als gel)eimer SIgcnt ^u bienen unb i§n mit fortlaufenben 3Serid&ten

über bie 35orgänge unb ©timmungen am 33erliner §ofe ju öeife^en (groben
baöon bei ö. 2öcber, SluS öier Sa^r^unberten. 9Zeuc ^olge I, 111 ff.). S)a

er ein §auS im grofjen ©tile mad£)te, ju ben pd^ften ©taatS= unb ^ofbeamten,

3. S. äu bem ^etbmarfd^aE (Srumbfow in na^en Bestellungen [taub unb überall

feine ©pione l)atte, fo eignete er fid§ baju gauj befonbeiS. @r würbe ber

©tifter einer (SefeÖfd^ait ber Sllet'^op'^ilen unb einer freimaurerifd^en 5ßerbinbung,

3U welcher ö. 3:i^ulemet)er, Socceji, ^obeWilS unb anbere l)0(^geftettte 5Jlänner

ge'^örten; felbft baS ^JJti^trauen , weldjeS ber .^önig frül^er in g^olge einer öer=

bäd^tig erfdlieinenben Sorrrefponbeuä ^JJIanteuffel'S mit feiner beliebten, ber

fd)5nen Dberl)ofmeifterin ö. S3lafpiel, gegen il)n gefaxt l^atte, Wid^ einer be=
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fonberen ®unft. ©eine ^öe^tetiungen jum Äronpritiäen nahmen bie für feine

3tDedfe fe'^v gtücitic^e f^orm eine§ fottbauctnben Brieflidien 2)iatog§ jtoifc^en

5J?entor unb Zelemaä) über Sittenlel^re, @ejc^ic£)te unb (I^riftentf)um an. DB=
gteid^ ahn in fäd)fi|($em ©olbc ftel§enb, Benu^te er boct) feine 5ßerbinbungen

baju, aucf) bem Sßiencr |)ofe ge'^eime 5Ritt"f)eiIungen üBer ben S)re§bener 3U=

ge|en 3n loffen , bie i'^m burd^ eine jäl^rlicfic 5t?enfion bon 6000 fl. öergütet

tourben. S)a§ öertraute SSer^^ättni^ 3um ^ron^rinjen erfattete jeboc^ aümä^lic^

unb al§ 5riebri(i) nad§ feiner Xl^ronbefteigung .^enntni^ boöon er'^ieÜ, ba§ ^Jh

mit ben i5ei"ben ^reu^en§ confpirire, fo toertoieS er i^n all „eine in ^of)em

©rabe t)erbäc£)tige ^erfon" be§ Sanbe§. W. Begab fid) junäc^ft nad) SSarutt),

bon tDo e§ \i)m immer nod) leicht touvbe bie Sßerbinbung mit feinen Slgenten

in SSerlin fortäufe^en, fpäter lie^ er fi(f) in ßeipjig nieber, in beffen ^af)i feine

©attin ba§ glittergut Sauer befa^, unb mo fein ^au§, ber ^urprinj, allen ®e=

leierten offen ftanb. @r ftarB bort am 30. 3^anuar 1749 o'^ne männliche 9lac§»

!ommen ju ^intertaffen. @r mar ^Jlitglieb ber ?tfabemien 3U SSerlin unb Sonbon.

©eine 3 33änbe füöenbe ßorrefponben^ mit bem ^^'^itofop'^en SSoIf unb anberen

©ete'^rten au§ ben i^a^ren 1738—1748 befinbet fi($ auf ber Uniüerfitätsbibliot^ef

äu Seip^ig. SSermä'^It mar ^. mit einer Saroneffe g^omalfomüa unb nat^

bereu frühem Sobe mit (Sottliebe 9lgnefe geb. ^yreiin ö. S5tobom§!a, gef(i)ieben

öon Saron ©t)ttiiu§ ©rbmann ö. j£rac^.

©ine ©(^ilberung, bie ^ajt:^aufen bon 5Jl. entwirft, bei SSe'Eife, (Sefc^ic^te

ber fä($fif(^en ^öfe, YI, 49. — ^anteuffePS SSrieftoec^fet mit bem ^ron=

prinjen g^riebrid^ bei b. 2Beber, 9lu§ bier iSa'^rl^unberten. 'Diene ^olge II,

240
ff.

^lat^e.

5«antCUffcI: @eorg 5luguft grnft b. m.
,

geb. am 26. Dctbr. 1765

ju ?ltt^örni^ in ber Obertaufi^, al§ ber jtoeite ©c'^n g^^riftopf) 5riebri($§

b. ^Jlü'filenborf , ber bon ®raf ©ruft ß^riftob'^ b. ^Jlanteuffel aboptirt toorben

war unb mit beffen 5^amen 1742 bie reirf)§frei^errlic^e 2Bürbe erl^alten |atte.

m. trat 1791 in furfä#f(^en ©taat§bienft, toarb 1793 8anbe§ft)nbifu§ ber

«nieberlaufil unb '^itgtieb bc§ 6onfiftorium§, 1797 SlbpeEationgrat^, 1799 &t%
ginanjrat'^ , at§ toetc^er er 1808 bie ^ronbomänenfammer be§ ^erjogf^umS

SOßarfd^au auf fä(^fif(i)en ^^u^ ein^uriciiten Tratte, unb 1812 S)irector bc§ 1. S)e=

bartement§ im ©el^eimen f^inanacoHegium. 2Bie bereits 1809 fo mar er au(^

1813 5}litgtteb ber für bie Slbmefen'^eit be§ ^önig§ mit ben 9legierung§=

gefd^öften betrauten ^mmebiatcommiffion. ''ilaä) ber Uebergabe bon S)re§ben

tDurbe er a(§ einer ber eifrigften ^In'^änger 9laboIeon§ nadf) bem ©onnenftein,

bann nac^ ^ofel abgefü'^rt unb tourbe bann naäj ber giücEfe^r be§ ^önig§ au§

ber ©efangenfdiaft 3um "^IJUtgliebe be§ (Se'^eimen 6onfeiI§, 1820 jum SBirflidien

©el^eimraf^, fpäter jum ^^räfibenten be§ (Se'^eimen ginanäcoEegiumS unb 1828

äum ßonferenjminifter ernannt. Surd) feinen ftarren SBiberftanb gegen jebe

gteform mad)te er fid^ fo aügemein ber'^a^t, ba^ man nacf) bem Umfd)mung bon

1830 für gut fanb, i^n burt^ feine Ernennung jum 5ßunbe§tag§gefanbten ju

entfernen unb unfd^äblid^ 3u madien. 1840 au§ f5^an!furt prücfgefefirt , ftarb

er am 8. ^Januar 1842 ^u S)re§ben. glatte.
9)hntCllffcI: §an§ (Srnft ^frei^errb.^., ^orftmann, geb.am 13.9lug.l799

3U ^onig bei @ulan (5liebertaufi^), t am 21. S)ecbr. 1872 auf bem gforft^aufe

3U ßolbi^ (©adifen)
;

ätoeiter ©o^n be§ ®ut§befi^er§ unb Sanbe§älteften ©ruft ^an§
SCßilf)etm b. Tl. S)ie erfte @r3ie'^ung ertiiett er im .^aufe feiner Altern, meldte

obwedifetnb auf i'^ren 5Befi^ungen in ber 'JUebertaufil unb in ©(^tefien lebten, '^lad)

bem SCßunfi^e feineg Sßater§ foHte er eigentlid) ein ftreng a!abemifd^e§ ©tubium

ergreifen, ba aber feine Steigung bon frü^efter Äin^eit ab nur auf Q^orft unb

?(agem. beutf^c Siogratitiie. XX. 17
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Sfagb geti(i)tet toor, gab bei; Sßatet enblici) naä), ba^ er fid§ — lote man bamalS

fagte — bet ^fögeiei toibme. <Bo Be^og '5JI. 1816 bie eben etft jui* ©taatö«

anftalt ev'^obene goxftafabemie ju jf^aronb , um ftd^ unter 6otta^§ gebiegener

2Intettung bie eriovberlid)e naturtüiffenfdiajtlic^e unb forftf^eoretifdie ©runblage

anzueignen. 5lad)bem er Oftern 1818 ba§ ^bganggejamen mit ber 9lote „gut"

beftanben l§attc, ma(f)te er jeinen )jraftifdE)en 6urfu§ bei bcm bama(§ in l)o^em

9Injet)en [te^enben Dberjörfter ©teger 3u Dtber§bort (im Slmte 2luguftu§burg)

unb na!§m t)ier bi§ Oftern 1819 nid^t nur an allen |orftti(i)en ®efd)äften fe^r tl^ätigen

2lnt]§eil, Jonbern öeröollfommnete fid) aud) immer me'^r im i^agbbetriebe, toetd^em

er jein ganje§ Seben l^inburd^ |e|r ergeben Blieb. 6§ folgten nun, jur Sßoll=

enbung ber t)or|c£)rift§mä^igen 2lu§bilbung für bie Slntoartld^aft juni l)ö!^eren

Staatöforftbienfte, nod) ein finjäliriger 5kce^ bei bem ^ammerl)errn unb Dberforft=

meifter üon (5rf)önberg, toeld)er bem f^oi-'fi'f'eäi^-'fß 3f'^ot)au üorftanb unb in

CberreinSberg (bei ^floffen) molinte, Ijierauf ba§ Db erjörfterejamen in j£t)aranb

(1820) unb ein toeitcver ^cce^ bei bem ÄreiSoberforftmeifter ö. @ö| in ßolbi^

(U§> Oftern 1822). ^od) im October b. ^. ertolgte feine 2lnfteltung

qI§ 3l|fiftent be§ Dbertorftmeifter§ bon ©diönberg mit bem Söoljnfi^e in

©adifenburg , öon 1827 ab ju Sfc^opau, in melcfier (5igenfd)ajt ftd^ i'^m

ein fel)r au§gebe!^nter unb bielfeitiger SBir!ung§frei§ barbot. ^acf) gut be=

ftanbenem f^orftmeiftcrejamen (1829/30), mürbe er 1830 jum f^orftmeifter be§

gegen früljer burd^ ^Ib^meigung be§ ^e^irfeS ^fioffen fel)r berfleinerten ^r\=

fpectionSbe^irfeS 3f<^opnu mit bem 2Bo!^nfi^e p ©t^lo^ UBilbecE in 3lc£)0pau

ernannt, ^n biefer Stellung toarf er feine ,^raft bormiegenb auf bie SSerbeffe»

rung beö 6ulturmefen§ unb 3lbftelluug fc^äblid^er 9iebenuu^ungen , meil bie

33obent)er|ältniffe in feinem ©ienftbc^irfe burdt) jiü^ere eixeffitie §lu§übung ber

©röferei, äBalbmeibe unb namentlidf) ©treunu|ung öon (Seiten einer ja!§lreid^en

SSebölferung fel)r ^otf) gelitten liatten. @r 'hoffte biefe SSerbefferung befonberS

burd^ ben 3lnbau ber raf(^tt)üd£)figen, bobenbeffernben Särc^e ju erzielen, bemühte

fiel) baljer, biefer ^otjart and) in ben bieten bortigen ^ribatmalbungen me'^r

©ingang ju b erf dl) offen , erlebte aber im 3l£lgemeinen , menigften§ mit biefer

•Öol^art, beS'^alb geringe ©rfolge, toeil bie ©tanbortgber'^öltniffe be§ ßrjgebirgeS

ber Särdl)e nictjt pfagen , unb meit bie ^ribaten über'^aupt feinen SSemül^ungen

um ^ebung i'^rer 2öirtl)|dC)aft mandl)e Sd^mierigfeiten bereiteten. 6r ging bal)er

fel^r energifc^ mit bem '^Infauf unb ber Seftodfung ber an ben @taat§toalb an=

gren^enben Debungen bor, unb geben je|t biele bort befinblid^e 5Jlittei;^olj=

beftänbe Seugni^ bon feinem SulturfleiBe. ?ll§ 1881 bie ^rei§obeiiorftmeifter=

flelten eingejogen mürben , fam er , bon nun ah unmittelbar unter bem 5inanä=

minifterium ftcl^enb , in naivere SBerül^rung mit ber oberften 23e!§örbe ; 1844
mürbe er — jugleid) mit allen feinen Kollegen — pm Oberfotftmeifter er=

nonnt. S)ie 2ßat)rnc:^mung, ba^ bie feit 1838 burdl) ben Ütebieiiörfter ©ro^er auf

®runb einer frül^eren Einleitung ^einridl) 6otta'§ im SSorftenborfer 9tebier au§'

geiüt)rte 'iUtetljobe ber ^ügelpftanziiug ber SJerbefferung fällig unb mürbig fei,

brad^te it)n auf ben ÖJebanten, feine 5lufmerffam!eit fpeciell biefer Sulturmet^obe
äu mibmen, unb in ber 2:ljat bilbete er im Sauje ber 3cit ^i" Ö^n^ eigenartiges

.^ügett)f[an3ber|al)ren (©e^en ber ^ftan^c unmittelbar auf einen Olafenfilj in

einen ben 2)imenfionen ber SBur^eln entfpred^enben ©rbpgel unb S)eclung be8=

felben mit jmei l^albmonblörmigen 9^afenplaggen) ou§, meld§e§ ben ^amen be8

@rfinber§ in alle forftlid^en Greife getragen l^at. |)ügel nadl) ^Jlanteuffetfd^er

Einleitung fetten "^ei^t gerabe^u fdtjerat^ait: „^anteuffelei treiben". 9lodl) ^in=

länglidl)er Erprobung ber neuen 5Jletl)obe auf met)reren Üiebieren erfolgte bereu

crftc empfet)lung im J^aranber Sorftmirtl)jd)aftlid)cn ^a^rbud^e (2. SBb. 1845,

@. 1— 11 unter bem titel: 5ßemerlungen über |)0(i)= ober i^ügelpfCanäungen)
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unb Ipäter in bejonberen ©ctiriftcn: „2lntt)ei|ung äum .g>üaelpftanjen ber 9label*

^öUn" (1846), jotoie „Sie^ügelpflanaunQ ber ßaub-- unb 'üaM^öUex" (1855;

2. ^luflage 1858; 3. miflage 1865; 4. ^hiflage 1874). 5)ie leitete Schritt ift

in 'Oa^ ^vanaöfifd^e unb S)äni|(i)e überje^t toorben. äöeitet |c|neb er: „S)ie

ßid^c, beren 3ln5U(i)t, Pflege unb 5lbnu|ung. ©in too^tmeinenber 9tatt)gel6er

für @id§enäüc^tcr unb folc^e, bie e§ toerben wollen" (1869; 2. 21uflage 1874)

unb tjerfc^ifbenc foiftlidie Shtitel in i^0Tft= unb Socalblätter, namentlid) in ba§

St^arunber ^^orftlidie Sa'^rbud^ (ögt bie S3änbe unb ©eiten II, 1; XII, 106;

XIX, 89; XX, 33, 263; XXI, 265; XXII, 66). DBfcf)on er in ber iort=

n)ä§tenben 3lu§bitbung ber ^ügel^jflanaung feine !^auptfäd)lid^fte ßebenäaufgabe

erblicEte, geigte er boc^ huxä) Ueberna^nic aud) anberer ^^emter unb ®ef(^äfte

eine feltene öom leb^ofteften ^ntereffe für gemeinnü^ige S)ingc jeugenbe äJiel=

feitigfeit, (Sr toar met)rere Sa'^re lang 5ßotftanb be§ glc^oP'iuc'^ ©emerbeöereinS, ^alf

eine @onntag§= unb eine 2Beberfd)ule in 3f<^Dp'^ii grüuben, trodnete mand)e

2:^räne in ben >g)ungeria'f)ren 1846 unb 1847 tuxä) @ett)ä^rung öon ?lrbeitg=

berbienft, rief ben fäc£)fif4eu gorftöercin mit in§ ßeben (1847), fungirte bon

1852 ab al§ ^itglieb unb 33orfi^enber ber forfttic^en ^^rüfung§commiffion unb

bergleid^en me'^r. @efunb'^eitsrü(ificf)ten beranla^ten if)n , na(i)bcm er mit ge=

ringen Unterbrechungen taft 30 ^a^re lang in bem ^^orftbejirfe 3fc^opau gelebt

unb getoirft l)atte, um feine 53erfe|ung in ben milber gelegenen 2>ienftbe3ii!

(Solbi^ ein3u!ommen, toelcfie Sitte @ef)ör fanb. %uä) l^icr fanb er ein reid)e§

gelb äur braftifd^en 5lu§füf)rung feiner 6ulturmetl§obe unb jur 33et^ätigung

feines auf 33crbefferung be§ ganaen forftlidim 33ctrieb§ gcrid)teten @ifer§ öor.

3ll§ er am 5. ^lobbr. 1872 fein 50iäl)rige§ S)ienftiubiläum , rael(i)e§ er nur

IV/2 2Jlonate überleben foHte, feierte, ehrten il)u feine fyad[)geuüffen burc^ @rün=

bung eines 9Jtanteuffel=@tibenbium§ für unbemittelte Stubirenbe ber 5oi-"fttt'iffen=

fd^aft äu 2;"^aranb.

2lttgemeine ^orft^ unb Sagb^eitung 1861, ©. 31 unb 1873, ©. 71. —
@. bon ©c^toaräcr, 23iograb^ien, <B. 18. - g^orftlid^e Slätter, 9i. ^. 1872,

©. 384 unb 1873, ©. 64. — ^onatfd^rift für ba§ gforft= unb ^agbmefen

1873, ©. 96. — Sernliarbt, @ef(i)id)te be§ 2Balbeigent^um§ ic. III, ©. 98,

233, 58emer!ung 116 unb ©. 388, SSemerfung 38. 9t. |)e|.

9JkutCllffcl : ^einrid) öon ^. ,
brcu^ifi^er ©eneraUieutenant , 1696 in

5|5ommern geboren, na'^m an bem bommetfd)en gelbjugc Don 1715 unb an

ben beiben erften fd)lefifd^en Kriegen X^eil, tourbc bei 6l)otufi^ öertounbet unb

commanbirte bei Seginn be§ fiebenjä^rigen ÄrtegeS ein ^Infanterieregiment, er

würbe aber balb ju "^ö^eren ßommanboS berufen. 35ei ^^rag befet)ligte er

eine Srigobe. ^1)x gel)örte ba§ 9tegiment an, beffen i^a^ne Srfittierin ergriff;

aU biefer gefallen toar, na'^m 5Jt. fie auS feiner |)anb unb gab fic einem

Saunier, ^m ©eptember 1757 erl)ielt er ben Cberbefel^l aller in 5ßommern

ftel^enben Srubpen. S)ie unsulänglid^e ^a^ berfelben mad^te feine ?lufgabe fet)r

fd^toicrig , nur bie Unttjätigfeit ber Sc^tocben ermöglict)te bie ßöfung. @egcn

gnbe be§ ^a'^xe^ brachte gelbmarfdiaE ße^toalbt §ülfe, bie ©egner tourben auf

©tralfunb befdiräntt. 2ll§ im folgenben ^CLl)xe ber A^erjog öon S3eöern ®ou=

öerneur öon 8tettin getoorben toar, tourbe 5Jt. im f^etbe öertoanbt unb erhielt

bort, al§ So'^na im ^JZoöember mä) Sacöfen marfdl)irte, ben Dberbefel^l;

aud) al§ biefer äurütigefe'^rt toar, beljielt er eine getoiffe ©clbftänbigteit neben

i'^m; ber ^önig toieS S)o'^na auSbrücElid^ an, fic^ feine§ Dtaf^eS äu bebienen.

3l(§ im grü'^ia^r 1759 Solana franfl^eitSl^alber naä) ^Berlin ging, trat ^l.

toieber an feine ©tette. 33eibe trifft bal^er ber i^rer ^riegfül^rung mit 3ted^t

gemad^te Sßortourf, bo^ fie nid^t energifd) genug getoefen fei; bie SSerl^ältniffe

beim fjfeinbe geftatteten eine fold)e nid^t nur, fonbern luben baju ein, tro^ beffen

17*
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numertfcf)er Uefietlegenl^eit. ^itte ^lai füfitte W. ben größten Z^tii bei*

2;rup:pen nad) ©targaib gegen bie 9tuffen; t)iei- übcrna'fim S)ot)na, je^t burd^

äöobergnotü betat^en, baS ßommanbo öon feuern. S)araui trat ber 2)tctQtov

SGßebelt an bie S^^i^e ber gefammten bortigen ©treitfräfte. Unter tt)m fod^t 5Jt-

bei Äal) , ttiurbe öertounbet unb erl^iett in SBerlin, al§ er "tiergefteEt lüar, ben

SSefe^l ein 6otp§ ju formiren, mit bem er bie ©d^toeben au§ bem preu^ijc^en

(SeBiete öertreifien joHte. Se^tereS gelang it)m; al§ er aBer im S^anuar 1760 ben

33erjud) mact)te , ben ^^einb toeiter äurüd ju brängen , tourbe er am 28. jene§

ÜJlonat§ in ber ^Jtorgenfrü'^e in Slnclam überfatten unb bcrrounbet gefangen ge=

nommen. S)er am 7. Sl^jril 1762 gef(f)toffene 2BaffenftiIIftanb bon 9iibni^ gab

i^m bie t5freit)eit lieber. (Sr er'^ielt nun ben erbetenen ?lbf(i)ieb unb ging auf

jein @ut 6oEa^ im Greife S3elgarb in |)interpommern , Wo er am 10, S^uli

1778 ftarb. ^. war ein auffaEenb fd)öner 53^ann.

Siograp'^ifctie^ Sejüon aller gelben unb 53UIitär))erjonen , toeldie [id^ in

preu^i^en S>ienften berühmt gemacht l^aben, 3. X^eil, SSertin 1790. —
9Jlarjcf)aE öon ©uUcEi, S)er fiebeniät)rige ,^rieg in ^ommern, 53extin 1867.

«Potcn.

9JlöntCU|fcl : Dtto SH^eobor ö. ^l. , :preuBij(^er Staatsmann, geb. am
3. gebruar 1805 in Sübben OJtiebertaufi^) , f am 26. 5toöember 1882 auj

feinem @ute ßrofjen bei ©ot^en im J^reife Sudan, ^legierungSbejirf f^ranffurt a. £).

3leltefter ber öier @5t)ne bc§ ^Jtat!§§ bei ber fönigtict) föd^fifd^en Dberamt§regierung,

fpäteren ^räfibenteii ber 9ftegierung unb bei ßonfiftoriumS in ßübben, S^rei^errn

Dtto ©otttob ö.^Jl. (au§ einer au§ bem Äaffubentanbe ftammenben 2lbel§famitie)

unb ber ^i^eiin l^^erefe ö. Xt)ermo (t 1810), brad^te er bie ftüt)ere ^^ugenb^eit

in bem geiftig beroegten .Greife ber ^^reunbe feine§ in ber 9liebertau[i^ ^od§an=

gefe^enen, aud^ at§ S)idt)ter aufgetretenen 33ater§ ju, toeld^er für ben Unterrid^t

feiner Äinber üortrefftii^ forgte. ^ad§ be§ 33ater§ frütiem 'itobe (20. Januar
1812) übernat)m ber O^eim .g)an§ .^arl (Srbmann t). ^. mit bem 2lmte be§

oerftorbenen S3ruber§ aud^ bie ©r^ie'^ung ber beiben älteften ©ö^ne. S)ie jüngften

Srüber ftarben frü'^. ©eit 1816 ttjurbe bie weitere (är^ie^ung burd) ^auSle^rer

in gi-'inffurt a. D. geleitet, tt)ot)in ber D^eim al§ ^weiter ^räfibent beg Dber=

(anbe§gerid^t§ Oerfe^t war. S)erfelbe ftarb 1844 aU S^efpräfibent be§ Dbev=

Ianbe§geridt)t§ in ^JJlerfeburg. 5)1. würbe mit feinem 33ruber .<iart am 7. 3funi

1819 in bie ßanbe§fd£)ule ^u ©d^utpforta aufgenommen. 3)ie [trenge S)i§cipün

ber 21nftalt unb ber bort Ijerrfc^enbe @rnft ber äöiffenfd^aft blieben bon nad^=

l^altigem föinflu| auf i^n. S)ie Serien brachte er öfter in S)re§ben bei feinem

O^eim, bem ^räfibenten be§ @e{). f^inan^coHegg , Seorg ?lugu[t ©ruft P. 5Ji.,

äu. 5)lidt)aeli§ 1824 beftanb er bie 3lbiturientenprüfung mit größter ^luS^eid^nung.

3um ©tubium ber üledt)tc unb ber ßameralwiffenfi^aften bejog er bie Uniberfität

^alle unb ^örte bei ben bem abfolutiftifd^en ©^[teme "^ulbigenben '4>rofefforen

'IJlüt)lenbru(^, ^^ernice, 33Ium unb ü. ^acob. Sludt) trat er '^ier al8 @in|ä'§rig=

freiwilliger bei ber öierten Sägerabtl)eitung ein unb tegte bie Dffi^ieräprüfung

ab. ^lidiaeli» 1827 üertie^ er ^alle unb beftanb balb barauf in 33crlin bie

elfte, im ©ommer 1829 bie zweite iuriftifdt)e 'Prüfung mit ^.Jlug^eidtinung, worauf

er bem .Hammergerid^t in 53erlin beigegeben würbe. S)odt) fdE)on im Slnfang bei

^at)re§ 1830 ging er jur Sßerwaltung über unb würbe 3ur 9f{egierung in 5ran!=

fürt a. D. berfetjt. ^n bemfetben S^a^ve übte auf i^n großen ßinflu^ fein 23er=

!e{)r mit bem D^eim in 2)re§ben, wetd^er nun donferen^minifter be§ ,^önig§

^^nton bon ©adljfen war unb baö Sanb in ben atten ^Regierung§= unb 9}er=

waItung§formen ert)atten woüte. ''JJtit biefem Df)eim unternahm er 1830 eine

^Reife nadf) ^-|3ariö , wo er bie t^erborrogcnben Männer ber ^utirebotution fcnnen

[ernte. S)ie 3üge ber (enteren fid) tief einprägenb, fonnte er benfelben fowie
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bem conftitutioneEm (&t)fteme feinen SBciyaE albgewinnen, öie(nief)r fc^eint öon
i)m eine |o grofie 2(6neiQung gegen oEeg Sfietiolutionäie bei il)ni ju batiren, ba^
er beffen SSegtiff oud^ für bie fjolge^eit jetjr toeit fa^te. SBefonberg beftätft würbe
er in biegen 5ln|(^auungen boburd), ba| in i^olge jener üteüolution ba§ jädifijc^e

5!Jlim[terium geftür^t tourbe unb jein nunmelC)r pm Sunbe§tag§gefanbten er=

nannter D^eim unb 9f{eijel6egleiter auf ber 9iü(itc'^r in f^i^önffurt a. 3Jl. öer=

bleiben mu|te, weil er au§ Wi^liebigleit beim 5ßoUc nac^ S)re§ben üorerft ni(i)t

äurü(Ifet)ren burfte. gut bie ßcben§jeit blieb er in innigem 3}erfel§re mit bit-fem

D^eim, an wetdiem er ein gro^e§ 35ertt)altung§talent, einen beftimmten potitifciien

6l)araftcr unb untoanbelbare äreue gegen ben :2anbe§t)errn fd^ä^en unb an befjcn

@ct)i(ijale er bie Unbeftänbigteit ber 3]ol!§ftimme fennen gelernt, i^n bie ©tel=

lung nad) granffurt a. £). äurücEgefet)rt, erl^ielt er balb barauf bie 5ßerloaltung

be§ Sanbratt)§amt§ im Greife 8ternberg (JRegierungSbejirf granlfurt a. €).) mit

bem Si^e in S^elenjig. g)ier äcid^nete er fid) (1831—32) burc§ gro^e 5lui=

Opferung in ßeitung ber ^Ra^regeln gegen @infd)le)3t)ung ber (El)olera aus. ©cgcn
@nbe be§ ^atireg 1832 öertoaltete er auitragStüeife ba§ ßanbratt)§amt ju Sudan
unb mürbe, nac^bem er am 17. ^toöember 1832 bie gro^e Staatsprüfung be=

[tauben, am 3. 3f<inuar 1833 jum Sanbratt) biefe§ ÄreifeS ernannt, ^n biefer

©tcttung fbrberte d bie materieEen Sntereffen be§ Äreije§ ju allgemeiner 9ln=

crfennung unb galt balb megen feiner prompten ®efd)äftöfü^rung at§ einer ber

uor^üglidiften ßanbrät^e ber TOonard)ie. OJlit ütüdfii^t 'hierauf öerliel) i^m ber

J?önig ben ©t. 3^ol)anniterorben. ^Jleben ben 3Serufögefd)äften bef^eiligte fid) ^.
lebl)aft an ben eigent^ümlit^en ftänbifd)en SJer'^ältniffen bee ''}Jtarfgrafentl)um§

9^ieberlaufi|. 23ermöge feine§ bäterli(^en 9tittergut§ S)ra^nborf mar er ^Jtitglieb

be§ au§ iperrfdiaftg = unb 9littergut§befi|evn be[tef)enben Sanbtagg in ßübben,

öon tt)el(^em er ^um ^itgliebe ber leitenben ftänbifdien S3el)örbc getoäl)lt rourbe.

1833 marb er aud) jum ritterfd)aftlid)en 3lbgeorbneten be§ ÄreifeS Sudau für

ben ^robinäiallanbtag ber '^axt 55ranbenburg gemault, beffen 5ßorft^enber er

fpäter mürbe. S)ie ftänbifdien Söerljältniffe feine^j .^eimat^länbd)en§, mcld)e§ fid^

in ©enügfamfeit einer gemiffen, anä) 1815 burd) ben äöec^fel ber ßanbeöl)o'§eit

faum berül^rten (äelbftänbigfeit unb 5lbgefd)loffenl)eit erfreute, madjcu eö ferner=

lE)in erflärlid) , ba^ 5R. ein fo marmer 5lnt)änger be§ fogenanuten ftänbifdien

'4)rincipg mürbe. TOit biefer feiner ©runbriditung ftanb ei rool in 33erbinbung,

bo| er 1839 einen 3luftrag bei ^inifterS ö, Ütod^oto jur ?lu§arbeitung einer

S)enffcl)rift ert)ielt, burd) meld)e ein bie ©rfc^merung ber ^ar^etlirung bäucrlid^er

©runbftüde betreffenber ©efe^entmurf begrünbet tüerben fottte, unb ba^ er biefen

9luftrag ju um fo größerer Sefriebigung be§ ^inifter§ löfte, al§ öor il)m '^od^^

geftettte ^Perfonen baran gefdl)eitert maren. S)urd) biefen Srfolg fcl)ien feine S3e=

ftimmung für bie I)ö^ere 2}ertüaltung§laufba'^n Oottenb§ entfd)ieben ju fein, ^m
9luguft 1841 äum DberregierungSratt) unb 3lbtl)eilung§birigenten ber Olegierung

in Königsberg i. $r. ernannt , tüurbe er beim 2lbfd)ieb auS bem Greife ßudau
öon faft aEen ©tobten beffelben jum @t)renbürger getoät)lt. ^n i?önig§berg

leitete er bie lanbroirt^fd^aftlic§e Slbt^eitung unb bertrat öfter ben Dberpräfibenten.

3lm 22. 2)ecember 1841 fanb auf bem ütittergute 6ümri^ in ber 9iiebertaufi^

feine SJermä^lung mit SSert^ ö. Stammer auä bem |)aufe (Sör^borf [tatt. ^m
S^uni 1843 mürbe er ^um 53tcepräfibenten ber Sflegicrung in Stettin ernannt.

Um feine Kenntniffe nad) aÜen 9f{idt)tungen I)in ju beröoEEommnen, erbot er \xd}

1844 jur Uebernai)me ber burdl) ben IRüdtritt ö. äöi^leben'S erlebigten Stelle

eines öortragenben 9lat^§ bei bem ben 33orft^ im StaatSminifterium fü^renben

^rtuäen 3öilf)elm tion Sprengen. 5[Rit bem Slitel eineS ®el)eimen Dberregierung§=

rat^S äu biefer SteEe ernannt, fiebelte er am 8. 9ioüembev 1844 nad^ 33erlin

über unb gewann burd^ bie 33orträge , roeldt)e er über alle au§ ben ^inifterien
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an ba§ (5taat§miniftenum gelongenben ©egenftänbe bem ^tinjen 3U "galten l^attc,

einen umfajfenben ©inblicE in bie gefanimte ©taatSöcrtoaltung. 3u9tei<^ 3um
^itgtiebe be§ (5taQt§ratl§§ ernannt, war er in bejjen Slbt^eilungen für innere

SBertealtung unb ginanjcn ttiätig. ^m grül^ia'^r 1845 tourbe er bom ^inifter

©rafen t)on 3Irnim=33ot)^en6utg ^um S)irector ber jtDeiten ^Ibtl^eilung be§ ^ini=
fterinmg be§ Innern unb 1846, nac^ ti. ^atoto^S 9lu§tritt

,
jum S)irector ber

nunmet)r bereinigten ev[ten unb ättieiten Slbt^eilung ernannt , öon benen nur bie

^re^= unb bie l^öt)eren ^^oliäeiangelegentjeiten getrennt tourbcn. 2)ie politifcf)en

SSorgänge öon 1847 Brachten einen 2öenbc:punft in 5Jlanteufferö ßeben !§eröor.

31I§ SSertreter be§ UreijeS Sudau im erften bereinigten Canbtage geriet^ er jum
elften 5!JtaIe offen in @egenfa| ju ber fortgefd)tittenen 3eitri(i)tung. @r ge'^örte

bort nur ber 3lbt"§eUung für baö @iffn6af)ntbefcn an , im ^>tenum afcer trat er

in met)reren midtjtigen f^ragen ben gü^rern ber ßiberalen entgegen. 6r ftimmte

gegen ben b. SSetferat^'fd^en Eintrag toegen 3luft)ebung ber bie 2öä'§tbar!eit an

ba§ religiöfe 33e!enntni| fnü^fenben 53eftimmung be§ :j3robin3ialftänbifcf)en @e=

fe|e§; er erflärte ficf) in ber .^errenturie gegen bie 3Iufl§eBung bf§ 3ftecf)t§ ber=

felben auf ©onberung in 2^eile unb befämpfte b. b. ,g)et)bt'§ SIntrag auf eine

33itte an ben ,^önig
,

„bie 33ertoeifung be§ f^in^n^ftatS unb ber Ueberfidfit an
eine 9lbt!)eilung ^ur Prüfung unb 23erid)terftattung bel)uf§ Information beö Sanb=

tag§ 3u geftatten." 33ei SSeratt)ung ber Söerorbnung tnegen 9tu§f(^tieBung be=

fd^oltener ^jjerfonen bon ftänbifd^en 53erfammtungen am 30. ?lpril bejeid^nete er

bie 3lner!ennung be§ ®runbfa^e§ ber ftänbifd)en ©lieberung unb bie 53efugni^

be§ ©tanbe§, über bie 33ef(^ottenl)eit§fvage innner'^alb feine§ l?reije§ felbft ju

urf^eilen, aU burd)au§ not^menbig. 3lm 31. ^ai tjidt er feine bebeutenbfte

9lebe, bie jugleid) feine 9iid)tung nä'^er be^eidjnete. @§ l^anbelte fid^ um bie

f^rage, ob bie Sßerorbnung bom 3. ^^ebruar über Berufung be§ bereinigten 2anb=

tag§ al§ blo^eS @nabengefc§enf ber ,f?rone 3u betradjten unb bie j;e|t getoünfd^ten

(Erweiterungen nl§ eben fot(f)c§ (Sef(i)en! ju erbitten ober ob beibel al§ förmlicher

Ülec^t§anfpruc£) auf (Srunb ber ftänbif(i)en ©efe^e bon 1815 unb 1820 gettenb

ju mad)en fei. @r fprad) fid) ba'^in au§: ber .^onig l^obe jene 5Berorbnung

„au§ eigener freier 5]tad)tboIIfommcn^eit" erlaffen; er 1)abe „biet getoä'^it, me^r
al§ erttiartet merben fonnte". S)a§ nenne er ein ^odjtier^igeg S5ertrauen. 5Diefe§

fei aber fein SSorred)t ber Jlrone, fonbern muffe auc^ bom Sanbtage ausgeben.

2öa§ mit be§ ^önig§ Unterfd)rift in ber ©efe^fammtung ftef)e, fei ®efc|. S)iefen

9ted)t§boben bürfe man nid)t untergraben, ^ute^t legte er äJerma^rung bagegen

ein, ba^ bie ftäubtfd^eu Sßeifammlungen immer '^ingeftettt mürben „al§ bie=

jenigen, toeldie allezeit ba§ 9ted)te finben unb tfiun" unb belegte bie§ mit ^ci=

f^jielen au§ ber preu^ifc^en (SJefd)id§te , mo unpatriotifd§c§ ober bcrbrec^erifc^eS

Söerf)alten ber ©täube ben ®ro|en J?urfürften p ©etoattma^iegeln gegen biefelben

genöt^igt ^abe; unb, fo fd)lo^ er, „toie bie JIÖei§I)eit ein @rbtt)eil unfere§ f5rürften=

faufe§ ift, fo ift e§ aud) bie Äraft". (6tenogr. 5ßertd)t @. 1153.) Ueber biefen

35ergleid) entftanb in ber SSerfammlung großer UnmiHe, fo ba| SIR. folgenben

2ag§ über bie ^leu^crung ^u berutjigen fud)te; bagegen mu^te, naä) ßage ber

S)inge, bie ganje ütebe Söo'^IgefnEen beim Äönige erregen; fd)ien bocö in i'^r ber

©runbgebante , toeld^er beffen Sttironrebe bom 11. ^pri( 1847 ju ©runbe lag,

in gemiffer SBeije nod) beffer jum 5lu§brud gelangt ju fein. S)enn ber SSerfu^

be§ .ftönig§, gleid) bon bornl)erein jebeS meitere gugftänbni^ an bie gorberungen
einer neuen ^^nt ab^ufdineiben

,
feine umftänblid^en .^inmeife auf bie Sebeutung

be§ fd)on ©emä()rten unb feine feierliche @r!lärung gegen eine conftitutioneHc

Sßerfaffung marcn im (SJrunbc bod^ mel)r al§ 3"'^^'^ ^^'^ SSeforgni^ bor weiterem

unb unmiberfte^tidiem S)range be§ bleuen 'rfd^ienen, foba^ er felbft fid^ unbc=

friebigt über feine 9ftebe gegenüber 53unfen auefprac^; um fo tbir!ung§b oller in
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jeinem ©inne mu^te bal^er bem Äönige bte freimüt^ige ©rflärung beg ü6ev=

^eugungäöoEeu 3lnl§ängcr§ bcS ftänbif(i)cn 5prtncip§ , in beffen ^Saline betreibe in

bei" .^eitnatl^ aufgetoad^fen toar, erjdjcinen. <5eiten§ bet 3}et|ammlung würbe
9JI. nun öon me'^iercn ?lu§|c£)üffen au§gejct)Ioffen , bcr ^önig aber t)at i^n tool

im ©ebödjtni^ bel^alten. äöä^renb ber f)o^en 23ogen bc§ S5ett3egung§ia'^i-e§, mo
jüx ^J)iännev feinev Stid^tung @influ| im öffentüdien Seben ol^ne 2lu§i'ii$t toar,

ift ^. £aum l^eröorgetreten. ^^at befonnte er [idt) im ^loeiten öereinigten 2anb=

tag gegen Äopiäofjlroa'^len be§ 2öal)(geje^eg für bie Ütationalberfammtung; im
Uebrigen ober toibmete er fic^, bie jeljr nal^e an i^m öorüberjiel^enben ©reigniffe

genau beobaditenb, lebiglid^ feinem 3lmte, in toeld)em er al§ anerfannt tüchtiger

Beamter unter aüen liberalen 2Rinifterien bon 1848 betaffen lüurbe. 31I§ aber

ber Äönig IJlänner fuct)te , rocIcEie mit fefter .^anb i>en ©taat wieber in fiebere

SSaiinen [ül^ren unb einen georbneten neuen 3uftflnb anbal^nen foHten, war
5)tanteuffet'g Jperan^ie^ung nact) feiner iperfönliii)feit , 9iid)tung unb 33ergangen=

f)eit begreiflid^, Wenngteidt) er nur feiten mit bem Könige pevfönlid^ pfammen
gefommen war. giel aud^ im ^Uiinifterium Oom 8. 5ioOcmber 1848 3UI. 3u=

näd^ft ba§ 9leffort be§ ^nnevn ju, in weldf)em er bisl^er f^ätig gewefen unb
bilbetc aud£) ®raf Sranbenburg äu^erlid^ bie ©pi^e, fo war 5JI. bodö öon 3tn=

fang an f^atfäd^lidE) ber -^opf be§ „5Jlini[terium§ ber i^at". Seine in bie 3]er=

i)ältniffe 5ßreu|enä unb S)eutfd^tanb§ tief eingreifenbe lOjä'^rige minifteiielle

3Sir!famfeit fällt mit ipreu|en§ politifrfjer ®efdf)idf)te biefer 3eit faft aufammen.
SBermöge jener feiner ©teüung erfdf)eint ÜJl. in erfter ßinie mitoerantwortüc^

für atte Wid^tigeren ©d^ritte fd^on wä^rcnb ber 5präfibentfd£)aft SSranbeiiburgs.

Sn SSefämpfung ber „9tebolution" ift er 3Infang§ nid^t mit ber ©diroff^eit auf=

getreten , Wetd^e man nadf) ^^rütierem erwarten fonnte. @d£)on balb geigte fid(i,

ta^ er mit 9iü(Ifid)t auf 3ltte§, wa§ feit ben Wär^tagen gefd^el^en , mit einigen

bex Wefentlid^ften feiner politifd£)en ©runbfä^e, wenigften§ borerft, 3U bred£)en fid^

genöt^igt fat). ®(aubte er au(^ üon t)ornt)erein nid£)t an Erfolg öon 33erfud^en

ju einer SSerftänbigung mit ber Ttationaltierfammlung über ba§ S3erfaffung§Wert,

fo bermieb er bo(^ burd^ fofortige ©eWalt 3llle§ ab^ufdEineiben, jumal ein neuer

geeigneter Slnlafe, wie am 7. ©e^tember, nid£)t borlag. S)ie Sntwirflung ber

S)inge zwingt aber bie Ueber^eugung auf, ba^ M. barauf ausging einen foldfien

neuen 3lnta^ fid^ öorbereiten 311 laffen. ©ein nädC)fte§ ^id, bie 33erfammlurg
tn§ Unred^t ju öerfe^en, gelang o^ne gro^e ^ü^e. 2)ie 33erlegung beifelben

nad§ SSranbenburg erfct)ien jwar äu^ertidt) al§ correcte§ ^Jlittet jur ßrmöglid^ung
einer 25erftänbigung, au(^ äeigten \iä) alle gemäßigten Parteien ^. banfbar für

bie 33red^ung ber ©ewalt ber bie 25erfammlung einfd)üc£)ternben SSerliner ©tra§en=
bemagogie; attein bei bemSlft bom 9. 9iobember war auf weitgel^cnbe Sßefd^lüffe

ber äJerfammlung um fo me^r gerechnet, al§ 5Jl. unb ©enoffen fidl) l^ierburt^

auf einen ©tanbpuuft [teEten, Welcher alle burd) ba§ S3erl)alten ber liberalen

SJlinifterien gerabeju l^erborgerufenen S}orftellungen ber S5erfammlung über i!§re

©teEung ptö|lidl) unb proöocirenb umwarf. 3)ie rüdffid^tSlofefte SJerfolgung ber

äunädf)ft in ^Berlin gebliebenen Slbgeorbneten war 3)lanteuffet'§ eigenfteg 2Ber£;

oud) liefe er fid^ nidf)t beirren burdl) ißebenfen, weldC)e gegen bie 9tedE)tmäBig!eit

ber fo gefdl)affenen Sage laut Würben; unb einen etwa§ gewaltfamen 6l)arafter

trägt bie plö^lid^e ^luflöfung ber 93erfammlung famnit einfeitigem ©rlafe ber

SSerfaffung öom 5. 3)ecember. 5Diefe 2lfte erfd)einen nad) bem 35er^alten ber

Slbgeorbneten unb ^^arteien in S3ranbenburg formell nic^t begrünbet unb ab=

fic^tli(^ übereilt, ^n goige i^et 3lnlunft ber au§ 33erlin öertricbenen 3lbgeorb-

neten ftanb bie S3efdE)lufefäl)igfeit ber 55erfammlung unb aud^ ein befonneneS 23er=

Italien berfelben in Slusfid^t. S)er S3efdf)lufe, bie (^eftfteEung jener 2;§atfact)e

um einen Sag ju öerfd^ieben, ging gerabe au§ ber frieblic^en 5lb[idl;t l^erbor,
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einen ^principienftreit f)inft(^tlid) bev ^ßräfibentenmaf)! ju umgeben. SBenn ^R.

biejen 53ej(i)Iu^ gleiditüol jum xajcfien 6infc£)i-eiten 16enu|te, jo jd^etnt er gembe

bie ülücEfe^T ber SSerjammlung auf ben conecten 2Gßeg Beforgt ^u ^aben; ein

fd^einbarei-er SSovluanb tarn öietleicfit fobalb nic£)t toieber. gteunbe ruhiger @nt=

toicElung l^aben e§ benn aud) 5)1. \i^x beraigt, ba^ er nic^t einmal ben 33erjud§

einer Sßerftänbigung mit ber äJerfammlung über ba§ öon i^r faft öoEenbete unb

immerhin öon ber 9icgierung angeregte 33erfaffung§mer! angeftettt f)at. @r felbft

^dt bie 9ta(^toeifung in einer ©d)rift öon 5Robbertu§, ba^ burc^ ben 3lft öom
5. 3)ecember bie 9te^t§cüntinuität in ^Preu^en äum erften Wate unterbrüc£)en

fei, einer äöiberlcgung toert^, bie er burd^ eine Schrift 3ieic^enfperger'§ betoir!en

iie^. Steneö SSerjai^ren 5Jtanteuffer§ ift benn auct) foroot bamatS in conferöatiöen

unb bemo!ratifct)en ©d)riften fomie öon einer i|m nal)eftet)enben ©eite al§ aud)

nac^ ^at)räet)nten (S)eutfd|e 3(leöue öom 2lugu[t 1881) aU @taat§ftreic§ !6e=

^eii^net. (Seine Segrünbung beffelben ift au§füf)rtic^ befämpft in ©teger'§ @v=

gän5ung§=ßonöerfation§lcjifon (33b. IV, ßei^j^ig 1849) unb in einer (5d£)rift öon

®ambartt), öertt)eibigt aber in ©c^riften be§ ©rafen 2lrnim=23oi^enburg, ber S)e=

mofraten -g)elb unb ^ung, fotoie in ber ©d^rift „(Segen bie Signatura temporis"

(§. ßeo'g), in tt)eld)cr öon einem „ßjceffe ber ^ot^toetir" unb ber „reinfittlid)en

?iatur ber fönigtid)en 9leöoIution" bie ^i\)e ift. ^n biefer ©dirift mirb übrigens

aud) 9}lanteuffer§ bamal§ betoiefener perfbnlid^er "Dluif) ebenfo fe^r anerfannt

roie in einer ©d§rift ^efeüel'S fein ^3Jlutt) Beim Stft öom 9. ^Jtoöember. ^m
(Banken wirb fi(^ bei ber bamalS fo öertoorrenen 3fled)t§Iage ber S3eriaffung§=

üer^ältniffe ein baucrnber SSormurf für 5Jlanteuffer§ S)urc^"§auung be§ ÄnotenS

fdiroerlid^ ergeben. S)er .^önig ^at bie Xl^aten öom 9. ^Jloöember unb 5. S)e=

ccmber 1848 mit gvö^tem S)anfe anevfannt, inbem er W. ba§ feltene 9ie(^t

öerlie§, allen feinen Orben ©cepter unb ©c^loert beisufügen. S)a| biefer in

jenen SJerfaffungSentmurf ba§ allgemeine get)eime 2Bal^lred)t unb anbere Steile

be§ 2Gßert§ ber ^Jtationalöerfammtung aufnat)m, toar ebenfo !üt)n al§ fing; benn

tro^ be§ me{)rfa($ laut gemorbenen 53erbad)t§, bafe er e§ am ßnbe bamit nic^t

aufrid^tig meine, gemann er öiele gemäßigte Elemente für ben neuen 35oben ber

33erftänbigung
,

ja fanb er 3lnerfennung nid^t bIo§ Bei 9Jiännern mie 9fteidt)en=

f^jerger („Srlebniffe"), fonbern aud£) bei ö. Unrul^ („@rfal)rungen") unb 5parifiu§

(„S)eutfdt)Ianb§ |)olitifc^e ^Parteien"), ©djtoer wirb e§ 5JI. gewefen fein bie ^n=
ftimmung be§ .^önigg au erlangen, b^r nai^ ©ta'^r'S („S)ie :preu|ifd£)e 3(leöolution")

Serid^t exft fur^ öorl^er bie ^erfteHung ber ftänbifd^en ©lieberung angefünbigt

l^atte; fd)Werer aber laftete auf ii}m ber ©roll ber eigentlich reactionären ^Partei,

weld)e aßen ©runb ^u t)aben glaubte if)n al§ ben irrigen an^ufe^en. (©auöain,

„S)a§ 9)linifterium 33ranbeuburg".) Riefelte '§atte angefangen an il^m irre ju

Werben fd^on at§ er ben Ä^önig ju ber 3lnf|)iad)e öom 11. ^ioöember, bem ^eilig=

ften 33erfpred^en, ein guter conftitutioneEer .^önig ju fein, öeranla^t l^atte. ^n
anberem ßidt)te aber erfd^ien er biefer ^Partei fc^on balb burd^ fein '-poli^eiftjftem,

feine |)olitifd)en 33erfolgungen öon 1849 unb burdt) bie 3lrt, Wie er bie 2luf=

red£)t()altung be§ 33elagerung§pftanb§ über 33erlin rect)tfertigte. 3luf biefer 33a|n

erlitt 30tanteuffcPg 5lnfe^en ben erften ©to^, al§ fii^ im äBalbed'fd^en ^Proceffe

ergab, bafe er bie in feiner Ä'ammerrebe öom 25. 3l^)ril 1849 für bie fortbauernbe

®efäl)rlid)!eit ber reöolutionären ßlemente öorgebradjten 33eweife ßeuten Wie €)1)m.

unb @5bfdC)c öerbanfte. ©§ ift ^war bel^auptet, W. f^abt je^t burd^ 9lücEtritt

bie SSerftänbigung erleidjtern muffen; allein bie oppofitionellen 33efdf)lüffe ber

aweiten Kammer Ratten, wie audl) ö. Unrul) in ber „2)eutfdl)en Otebue" (ßcipjig

1881, 4. Quartal) ^eröor^ebt, 9Jl. nidl)t in fold^e 23erlegen{)eit gebrad^t, baf
baburd^ beren Sluflöfung am 26. 5lpril geredl)tfertigt erfc^ienen Wäre, greitid^

:^at er in feinem @nttaffung§gefud§e öom 3. 3iuni 1849 jener .Kammer öor=
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getDorjen, ficf) äu Uebetgriffen i)Qt)en fortreiten ^u laffen; m ben 2;t)Qtjad)en ift

bie§ iebod) mdtjt begrünbet; 9Jlanteuffer§ (Srunb jür biefe Slui'Iöfung lag öielniet)r

in bcr beutfd)en grage. 9lQ(i) bem i^m ieinblic^en 33e|c^Iuffe ber bcut|(i)en

"iliationalöerjammtung (14. '"DtobemBer 1848) tjatte 5Jt. biefe burc^ Senbung
9teid)enjperger'§ Vorläufig !6erut)igt, joba| ö. 23incfe [ic^ für bejjen @^rcnt)aitig=

feit öerfcürgte; jein SSer'^alten beäügtid) ber beutjcfien SSeriaffungSfroge im Einfang

be§ 3Ea^i^e§ 1849 enthält aber ben Äeim äu bem für 5ßreu^en fo bejd^ämenben

'^XuSgange berfelben. ©ein weitgetienbcr ^Begriff be§ „Ütcüolutionären" nnb feine

atte fonftigen (ärtoägungen jurüdbrängenbe SJorfteÜung, bafi ^ßreu^en gemeinfam
mit iDefterreid) bie gteüotution ju befämpfen ^ätte, betrog il^n unter bem S)ruc!

ber reactionären ^Partei ba§ ^^rojcet eine§ mutf)igen 9}orangef)en§ ^reu|en§

roieber aufzugeben, teeti^eS in ber öon SSunfen in ©cgenttjart 5]lanteuffel'§ beim

Äönige butd)gefe^ten 5^ote öom 23. Januar 1849 angebeutet tnar unb toegen

Defterrei(i)§ reidilicfier SBefc£)äftigung mit eigenen 2Ingelcgcnt)eiten fic£) anfd)einenb

o^ne gro|e (5(i)lüierigfeiten t)ätte auäfü^rcn laffen. i^cner Seroeggrunb gef)t f)er=

üor au§ ber 2lrt, rcie er am 5. unb 21. Slpril 1849 in ber jttieiten Kammer
bie äurü(imeic£)enbe ?lote öom 10. Wäx^ unb bie 5lotl§toenbig!eit ber Slefpcctirung

Defterreid)§ rcd)tfertigte. 5Jt. ^at nicf)t§ getrau, um bie 9{eid}§t)erfaffung bon

1849 5ur ©eltung p bringen: in ber jtoeiten Kammer t)at er am 5. ^prit

1849 erflärt, ba§ 5Jlinifterium ^abe nad) toiebertjotten ^rttiägungen mit 9{üc£fi(^t

auf bie ©ouüeränetät§erItätung ber beutfc^en Tcationalöerfammtung bem .Könige

nid)t ratt)en tonnen „ein beftimmte§, ein aufrid)tige§, einfadieS ^a au§3ufprec£)cn".

'üaä) 5lnfunft ber ^aiferbe|5utation mu^ bie @ad§e aber bod) günftiger für fie

geftonben '^aben, benn am 2. Slprit l^atte 531. ben Kammern günftige ©rftärungen

bejüglid) ber Slnna'^me ber Jlaiferfrone geben laffen unb an bemfelben 2age !^atte,

nad^ Sefeler'g SeugniB, ®i'af 33ranbenburg ben Slbgeorbneten SBefeler unb Stierer

aU SBertietern jener S)e)3utation fogar eröffnet, ba^ ber Äi^nig in ßrmartung ber

^uftimmung ber übrigen beutfd^en Ütegierungen bie ^^rone annel^men njeibe. äöetd^e

©inflüffe am Slbenb be§ 2. Slptit ben Umfc^tag betoiitt, t)at fic^, mie Sefeler

jagt, feiner .^enntni^ entzogen. S)ie am 3. 2lpril öom -Könige ber Deputation

ert^eilte 3lnttt>ort toar iebenfaUS me^r im ©inne be§ obigen 9tat!^e§ ^^tanteuffel'S

unb biefer fügte fid) berfelben tro| ber ßrflärungen bom 2. 2tpril fofort. 3tt»ar

fagte er in jener 9tebe üom 5. Slprit, e§ fei 5lEe§ gefdjel^en, um „ba§ ber 58e=

red)tigung ber 5tationalberfammlung gel)tenbe nod) tiinju^ufügen" ; in ber %^at
aber |at er md)t§ getl^an, um bie ^uftimmung ber übrigen beutfd)en ^Regierungen

äu erlangen, ja er t)at bie ätoeite Wammer aufgelöft bic^t bebor bereu 33ef(^lu^

in 2lu§fid)t ftanb , weld^er ba§ ©etoicfit be§ Umftanbe§, ba| 28 beutfc^e g{e=

gieruugen fid§ äuftimmenb geäußert, öerftärft l)ätte. @g l)at il)n in feiner ©tet=

lung fogar nid)t angefochten , ba^ nac^ @raf 33euft'ö 3^^901^ bon SÖerlin au8

unter 3ufi(^erung militärifdjer ^ülfe ber Äönig öon ©ad)fen aufgeforbert tourbe,

bie 9lei(^§t)erfaffung nid)t anpertennen. Durd) Dctrotjirung be§ äöal)tgefe|e§

bom 30. ^ai 1849 entfrembete 5H. fid) luieber bie gemäßigten Elemente, ttield^e

fid) be§ i^T^iebenS roegen auf ben eben erft gefd)affenen Otec^t^boben gefteüt Ratten

unb in ber 5|3reffe gab e§ mieber l)arte Urt^eile über it)u. Sie „(Srcnäboten"

fprad^en bon Uebermut^ , SBortbrud) unb toie ^anteuffel'§ ß^rlic^teit nur in

gauj gett)öt)nlid)en SSerljältniffen ©tid) l)alte. äöie au§ feinem (Jntlaffungögefuc^e

bom 3. i^uni 1849 p erfe^en, ift biefe§ benn auc^ bur^ ba§ Setoußtfeiu bom
unangenet)men ©inbrud feine§ 33crl)alten§ in ben meiteften Greifen t)erborgerufen.

S>ie 3lble^nung be§ @efu(^§ mußte i^m aber aU ®ene{)migung feines ©Ijftemä

erfd^einen. 3lllein tro^ biefeS 9iüd£)alt§ fanb bie 33ertl)eibigung feine§ 33erl)alten§,

toetdie er am 13. 2luguft 1849 in ber ätoeiten Kammer gab, me'^rere @efe^ent=

tbürfc unb biete 9teben, meldte er bort im ©eptember über innere 2lngelegen=
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Igelten, insBcfonbere fit§ 3fQnuot 1850 in ben 5ßerfafjung§iragen "^ielt, feinen 9ln=

ftang, 'oidmi^x tourbe foQat bie conferüatiö=con[titutioneIle -partei ö. 33in(ic'§ im
33ertrauen p i^m wanlenb. ©teid^tool i[t anperfennen , ba^ e§ feiner parta=

nientavif($en ®efd)i(ftid)feit gelang, auä) bie ^i^tvauifciien öon ben Sebenfen

gegen bie fünfte abzubringen , auf toelt^en nad) 3lbf(i)lu^ ber 5ßerfaffung5=

beraf^ung bie ßtone beftanb. ®er Äbnig banfte itjm bafür am 6. ^^ebruar

1850 bei feiner Seiftung be§ S3erfaffunggeibe§ mit ben Söorten, bie 35erfaffung

fei „ba§ SBerf aufopfernber Streue bon Männern, bie biefen SEtiron gerettet

^aben, gegen bie meine 2)an!bar!eit nur mit meinem 2obe erlöfc^en wirb".

5Iad)bem fid) ^Dt. bon einer ied)täeitigen ^^nitiatibe ^^reufien§ in ber beutfd^en

g^rage abgettanbt, mac£)te er fid) pr 3eit ber ^Dlinifter be§ Sleu^eren, b. ©d)Iei=

ni^ unb b. giabotoi|, mitberantlüortli«^ für bie fbäter im S)reifönig§bünbni^ äu

Sage getretenen einlaufe, ©elbft nadibem Defterreid^ im Sluguft 1849 burd)

Ungarns ^liebertnerfung toieber freie .g)anb erlangt '^atte, ertannte er bie bon

bort bro'tienbe 6)efat)r nid^t einmal in ben berfd)iebenen bon äöien au§ge!§enben

5ßerfud)en pr Untergrabung ber Union er lie| ferner bie ^^ranffurter 33er^anb-

lungen mit Oefterreid^ im ©anbe berlaufen unb unterließ im S)ccember 1849
alle ©d^ritte pr SBefi^na'^me ber borüberge'^enb erlebigten b^obiforifd^en beutfd£)en

(5;entralgen}alt , in ^^olgc beffen Defterreidf) bort fefter ^pofto fa^te. 5Der auf=

wallenbe f^euereifer, mit tneldiem fidi) 9Jt. bann hoä) lüieber im Slpril 1850 im
,^olf§l)aufe äu Erfurt gegen bie 5)löglid£)feit auSfbrad^, ba| 5Preu|en in ber beut=

fd^en ©adE)e unberrid^teterma^en umtoenbe , mad)te bal^er feinen Sinbrud me^r.

@§ toar bamit unberträglid^ fotcot feine gteid^^eitige 93efämbfung ber en bloc-

3lnna'§me ber Uniongberfaffung al§ aud£) fein ©egenfa^ p Stabomi^' (Streben,

fidl) pr SSermeibung bon ^$reu^en§ S)emüt^igung mit „bem befferen Reifte ber

Station'' p berbinben. S)ie 3tbec bon ber gemeinfamen SSefämpfung ber rebo=

lutionären Elemente, p benen er grabe aui^ bie bon jenem gemeinten @emä|ig=

ten redinete, tt)eld)e eben mit größerer ßntfd^ieben'^eit am beutfd^en SSunbegpaate

mit ber bi'fuBifdien ©b'^c feftl)ielten , nc^m feinen Slid fo fel)r gefangen , ba^

er £)efterreidf)§ eigentlidEie Slbfid^ten pm minbeften bebeutenb unterfd^ä^te. ©o
fam e§, ba^ er bie Union, obtüol Defterreidl) am 18. Sluguft 1850 beren Sluf=

Ibfung berlangt '^atte, nod^ am 27. Sluguft in ber erften i^ammer al§ einen

„neuen "^errlidien Sau auf bem feften ©ranit be§ b^eu^ifc^en 33olf§" be^eidlinete.

Unb grabe um biefe Qdi ber 3ftabotoi^'fd)en S)enlfdf)rift war e§ fd)on p fbät.

©0 berftärfte fid^ feine ©dl)ulb an ber SSerpaffung ber redf)ten ^eitpunfte unb an

ber geringen 5Jleinung , meldte ba§ 3luglanb bon ^t^reu^eng 5|]olitif getoinnen

mufete. 5tadl)bem bann in golge be§ SSregenjer SßertragS ber 3toiffpfltt int

5!Jlinifterium p ©unften ^Dlanteuffel'g al§ 5Jlinifter be§ 2leufeeren entfd)ieben toar,

bermod^te 'ü}m felbft ber Srud^ mit ben feit^erigen Prägern ber nationalen gie=

form nid§t§ mel^r ju nü^en unb e§ blieb xt)m in biefer ©tetlung bon born'^erein

nur noc^ bie Söa^l ^teifdCjen .^rieg unb Untertoerfung unter Defterreii^ ilbrig.

5£)ie Uebernaf)me biefer ©teHung im fd^toierigften Slugenblide unb beim 5Jlangel

biptomatifdier ©cf)ulung erfd^eint aud) bann faum begriinbet, toenn man bei il§m

fd^on für biefen 3eitbunft einen an fid£) immerl^in ju e'^renben @ntf^lu| , bie

i^olgen feiner früheren x^eijln tragen p toollen, unterfteHen fönnte. '»Jkdfibem

fid^ 5Jt. bon Defterreid^ bereite fo biel l)atte bieten laffen, fonnte i^aifer ^Ufo=

lau§ fid^ alterbingg tool p ber Se'^anblung ^veu^enS auf ber Sonferenj p
2öarfd)au bi-'obocirt füt)len , beren ©inbrud auf ©raf Sranbenburg töbtlid^ , auf

^Ji. aber fo toenig toirfte, bafe in feiner ^anb fogar bie enblidl)e ^obilifirung

be§ .^eere§ ein leere§ ©biel tourbe. ©o ift eä fc^r begreiflidf), ba^ ^ürft ©d^toar=

^enberg, auf ^JJlanteufferg $erfönlid^feit bauenb, fid^ immer mef)r gegen ^reu^en
^erau§naf)m.
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?lüe Parteien au^er berjetiigen , unter bereu S)ru(ie ^t. ftanb , t)ahtr\ bie

^^^olitif öon Dlmül aiif§ fdiörifte öerurttieilt. (Semä^igt Gonferoatiöe, ^4^atrioten

ber !§ö^eren gefettidiaftlidfien unb S3eruf§freije 5preu|en§, tüie ö. 53imfen, ©rof
^JourtaleS, ö. (S(i)ön, '^oben i{)m gan^ unOerblümt ben 33ortDurt gemodjt, $reu|en

tief erniebrigt, trenn nicf)t öerratl^en ju l^oBen. ^n ben ©rfjriften „Sßier ^Jlonate

au§tt)ärtiger «politif" öon 9)1. S)unc£er (^Berlin 1851) unb „2)ie ^l^olitif ber

ßontrerebolution" öon 21. ^. t). 5hnim (33rQunjd)ttieig 1851) i[t jener ©c^ritt

^anteuffel'S ber einge'^enbftcn fadilirficn .ßritif unterzogen unb ber bonmli in

ben loeiteften ßreijen ber S3ebölferung S!eutf(i)(anb§ l^erifdicnbcn entrüftungsöoHen

SSerurf^eilung ber prägnantefte SluSbrud berlietien. 5£)tcjt'§ Urtt)ei( Ijat [id) aurf)

in ben nöd^ften Sttl^i^'äe^nten ungeminbevt er'^alten. 6rft naä) 1866 tjat eine

tnitbere Seurtl^eilung be§ ©d)ritte§ einigen Eingang gefunben. ^lan tohh es

al6er niemals begreifen fönnen, bo^ 5)1. nocf) im legten 5lugenblicEe, nacfjber.i

fjürft ©(^tüoräenbeig am 9, ^Joöember ^^^reu^en ÖrüSürt f)atte, bro'^en ju fönnen

meinte unb aud^ nad) 5Juflöjung ber Union bercn erfd^rerfte 2^eilnet)mer für ein

ettoaig^eS unb planlofeS ©intreten in bie ^rieg§berettfd)aft gegen Defterreid) ja

getoinnen fuci)te, tpä'^renb er bod^ ben ©erlitt üon £)(mü^ ^au))tfäd()Ii(i) grabe

au§ 515reu^en§ militörifdEier ©(^toöd^e erflärte. Wan toirb e§ fernerhin immer
l^ödift jettfam ftnben, ba^ er burd) feine Eröffnung an ben öfterreidt)ifc^en @e=

fanbten, bie 9)lol6üma(i)ung fei nur jur S3eruf)igung ber öffentUd)en Meinung
angeorbnet, grobe £)efterreidC)§ Ultimatum tom 25. ^)ioöem6er befd^teunigte unb

ba^ er, l^ierburc^ eiligft jur ©rbittung ber ßonferenj in Dlmü^ genöttiigt, auf

biefe 2lrt nur 3eit p 9lüftungen getoinnen äu tcoÜen erHärte, luätirenb er in bei:

Sl^at eine ^punftation abfdt)lo^, n)eld£)e nid)t nur 'hinter ben if)m öom (Staat§=

minifterium ert^eilten , menigftenS bie @l§re ^preu^enS toa'^renbcn ^nflructionen

unb feinen eigenen ^iotijen über fein 93ort)aben äurüdblieb
,

fonbern in ^otge

öon beren ^^affung ^reu^en§ SBeöoEmäc^tigte in .^ur^effen unb Apolftein üon

Cefterreidf) in mc^tfad^er ^inft(i)t in unmürbige ©teüung berfe^t tnurben. 33om
®ett)idf)te ber meiften feiner S5ertl^eibigung§grünbe, entt)alten in ber öon i^m t)er=

anlasten (5d£)rift „S3on 2ßarfd£)0U bis Olmü^" (SSerlin 1851), in feiner ^ammer=
rebe bom 3. ©ecembcr 1850 unb in ber preu^ifd§en 2)en!fd)rift tiom 11. f^ebruar

1851, mu^ 5!)t. felbfl tool leine gro^e SßorftiÜung gef)abt l^aben, ba er, ein

britter x^aÜ biefcr Strt, burd£) ptö^li(f)e 23ertagung bc§ SanbtagS bem 35efdt)tuffe

ber ätueiten Kammer auf eine an ben ^önig ^u ridf)tenbe SSitte um S3eenbigung

beS ©t^ftemS juljorfam. 3ludt) feine ferneren Sieben jur SBert^eibigung gfgen bie

ftärfflen Singriffe in ber erften .Kammer am 15. gebruar, in ber ^meiten am
8. 5)iärä unb 9. Slpril 1851 toaven fd)mad£), Ueberalt trat l)ierbei jener @e=

banle ber SSefämpfung ber 9tet)olution in ben S3orbergrunb. ^n ber S)enffd^rift

öom 11. ^^ebrnor U^ar äwar angebeutet, ^i. tjobe bie öorläufige ©rniebrigung

getüälilt, um jur ^dt t)on 5preu^en§ miütärifi^er ©d^toädEie De[tevreid^§ ^läne

unfd^äblidC) ju mac£)en unb 5ßreu^en jur 2lu§fül)vung feiner beutfd)en Slufgabe

in einer fpöteren ungetoiffen 3^^^ erftarfen ju laffen. Slber mol mit gutem

@runbc ^ot ''SR. biefeS Olunbfd^reiben n)ieberl)ott be§aöouirt , obtool e§ biploma=

tifcf) öerfonbt tourbe. ^n ber %^at ift er bom f^ürften ©cfimar^enberg in ^ur=

l)effen böHig in§ ®arn gelocft. S)iefer benu^te gefd£)icEt 5)tanteuffer§ SBeftreben,

bie SBetämpfung ber ülebolution im meiteften ©inne über SltteS, felbft über bie

5!)tacf)tfrage ju ftetten. 2)aB bie bortigen SßerfaffungSttiirren auf Oefterrcic^S 3ln--

ftiften eigen! 3um ^xotd ber grniebrigung 5ßveu^en§ l)erborgerufen toaren
, ^at

5DI. nic^t getoürbigt. Unb naä) i^lfe'S SSe'^auptung ift er bccf) fd)on im Sfuni

1849 bon ben Einleitungen unterrid)tet tüorben, toeld^e Defterrcidf) ^u jenem

3tDecfe getroffen. Sängft nadE)bem jener 6oup ©d^tuarjenberg'ä gelungen, ^at (in

einer ^errenl^auSrebe bom 8. ^fanuar 1851) "IDt. bie 3Jbee einer „9tebolution in



268 anteuffel.

Srf)lafroc£ unb ^Pantoffeln" erjunben; ja ei; ^at bte§ gettjan, obtt)ol er über bie

jene 5lnfi(i)t öoEftänbig au§fc£)lie^enben bortigen 33orgänge öon Reffen au§ auf§

©enauefte in Äenntnife gefegt roar. (©taatSlejüon 3. Slufl, m-t. i)effen=Äaf|el.)

Unbeftreitbar tourbe alle§ ®ute , loag 5Jl. bux(^ Dtmü| äu erlangen gel)offt,

bur(^ eine ju gro^e ^Jlac^giebigfeit toieber aufgel)oben, Zxo^ atter feiner .^in=

toeife auf bie gieüotution ift fic^ benn aud^ W. felbft ber ©rniebrigung , toeld^e

er ^ißreu^en bereitet, tüol)lbetDu|t getcefen: er fagte ju Sudnji^, „iä) ging nad§

£)lmü^ unb na^m bie ©(^anbe bee 3lbfomnien§ mit Geftevreic^ auf mic^ attein,

um fie meinem .Könige unb meinem Sanbe ju erfparen". 3lti ©runb gab er

freilief) ^reu^enS militärifcl)e S(i)mäd)e gegenüber ben S)ro^ungen beg 2lu8tanb§

an, aber ein Siptomat tüie 5Bunfen ^ielt 9tufelanb§ unb g-ranh-eic£)§ S)rot)ungen

nur für ©direrffc^üffe , „berechnet auf ben 5[)langel an Energie bcg preu^ifci)en

(5abinet§ im cntfc£)eibenben 3lugenbli(f". S)er $of, hit (5tant§männer unb bie

öffcntlirf)e 5Reinung @nglanbg toaren für 5Preu|en, foba^ angefel)ene 5Jtänner öon

ber ^acl)giebig!eit gegen 9tu|tanb abrief^en unb ^palmerfton auf eine entfpred^enbe

äöenbung l^inbeutete. ^infi(i)tlic£) ber militärifd)en (5(i)tDä(^e ift aber in ber

(&(f)rift „®er j?rieg§minifter in ber legten ^rifi§" (Seip^ig 1851) nad^getoiefen,

ba^ ber unter bemfelben ^Parteibrud ftel)enbe ^riegSminifter auc^ nad) .^J3etDiEi=

gung be§ 6rebit§ bie 2;ruppen unberanttoortlic^ beräettelt l^atte, 3lnbererfeit§

fprid^t für W. ber Umftanb, bafe gürft ©climaräenberg fd^on 1851 bebauert ^at,

fid^ im 5iobember 1850 öom SoSfd^lagen gegen 5)3reu^en l^aben abgalten ju

laffen. — SCÖenn ber Oon W. im ^pril 1851 laut angefünbigte „33rud) mit ber

SUeüolution", Oom Organ ber üleactionS^jartei al§ beffenSu^e unb fct)önfter ©ieg

über fein ^erj gefeiert, meljrere ^al^re lang auf faft allen ©ebieten ber ®efc^=

gebung unb S^erloaltung ^^rcu^enS ol)ne er'^ebtit^e ^inberniffe burc^gefü'^rt tocrben

fonnte, fo lag bie§ äum großen jEl)eile baran, ba^ öiele Elemente, lüelc^e jur

^itmirlung im öffentlichen ßeben berufen gemefen mären
,

fic§ enttäufdl)t unb

öerftimmt äurürfgejogen l§atten. 3lfte wie bie ^re^uerorbnung , bie 3öieberein=

fül)rung ber länblid)en ^oli^ei ber ®ut§!§errfc£)aften , bie ©tieler'fd^en <Bä)uh

regulatiöe, bie 5lu§finbtgma(|ung politifc^er ^roceffe, bie 3ulaffung polijeitidier

SBiUfür unb bie Ueberlieferung ©d^leSmig = |)oIftein§ an Sänemarf brod^ten 9Jl.

in S)eutfd)tanb in ein immer ungün[tigere§ ßidit. @§ fiel ba^er aud§ toeiter uid^t

auf, t>a^ er fid^ gleichgültig öer'^ielt, aU 1853 bie 3!)ttttel[taaten auf SSetrieb

Defterreid^§ in ber t^xaa^c ber 3}erlängerung ber 3ollöerein§berträge eine fet)r

fd^roffe ©tettung gegen ^reufeen einnahmen, gür ba§ ©etoid^t einer öffentlid^en

5Jleinung geigte er ]iä) nidt)t mel)r fo empfänglid^ al§ im ^uni 1849; l^atte bod§

ber Äönig fein SSer^alten nod^ 1852 offen gebilligt burdl) bie SSeftimmung, ba^

5Jtanteuffer§ ©teltung ber be§ frül^eren ©taatSfan^lerS gleid^ fein folle. — 2öa§
er öon ben S)re§bener freien ßonfereuäen, ber ganzen 5rudl)t öon Olmü^, ci-'^offt,

t)üt er nid^t erreidE)t. ©eine beutfdl)e ^olitif mar feit 1851 planloä gemorben

unb unbegreiflidl) toar feine bortige 3uftimmung jur Slufnal^me @efammtöfter=

rei(i)§ in bm beutfd£)en Sunb, ein 3ugeftänbni|, öon meld^em il>n nur ber2öiber=

ftanb ber Äleinftaaten balb mieber befreite. @r[t burd) bie ^nerfennung be§

mieberbelebten 53unbc8tag§ erl)ielt feine beutfd^e ^olitif mieber eine beftimmte,

menn audt) nid^t rü'^mlidtie 9tidt)tung, inbem er ^^reu^en anftanbglog an aEen

SBunbe§reaction8befcl)lüffen tl)eilnel)men lie^, ''Raä) wenigen 3»a^i-"en ber 25eob=

acl)tung t)at iebodl) ''Hl., mie au§ ^ofd^inger'ä Söetfe !^eröorget)t, in ben Sunbe§=
ange(egent)eiten auf .^erftcttung ber frül)eren (Sleid^f)cit unb 33oröerftänbigung mit

Cefterreidt) gebrungen fomie ben eingel)enben S5eridE)ten öoEe Sßead^tung gefc^enft,

meldte ber preu^ifdE)e ©efanbte am 33unbe, ö. 33i§marc£, feit S)ecember 1851
über bie ^ßelöcife öon Defterreid£)§ 2lbfidf)t, am 33unbe feine ^aä)t ju ^reu^enS
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^Jlad^t^eit auSjubeuten, eijtattete. Sv ftimmte in öerfd^iebenen ^ButibcSfragcn

olten 23orf(i)lä9en ü. 33i§mar(f'§ juv Sßa^rung einer toürbigen ©tellung ^rcu^ens

unb jur 3utücfroeifung ber Uebergrtffe be§ 23unbe§präj'ibium§ öoüfonimen 311, er=

tat tion 1853—58 in bieten Slngelcgen'^eiten ber inneren S3unbe§potitif bie ?ln=

filmten biefeä ©efanbtcn, l^anbelte nad^ 93ta^ga6e berfetBen, toie wenn er erft

burd^ i^n ju größerer 3^e[tig!eit unb fcefferer (linfiif)t gelangt toäre, unb fam

baburct) auf gejunbere Söege. Wit ber|el6en 58eftimmtf)eit, mit toeldier W. am
23. ^uni 1857 6raf ^tec^berg'g 53erfuc^en, ^ißreu^en am 3Sunbe ju majoviftren,

entgegentrat, Befömpite er im ^uli unb DctoBer 1857 ba§ S3eu[t'|(i)e 23unbe§=

rejormproieft. ®raf S5uor§ Serjuii, fic^ be§ ße^teren anjune'^men, buri^freujte

ex mit einer auf jeineii SOßunfd) bon X). 33i§marcE ausgearbeiteten 9{ote. ^m
Wäx^ 1858 ma(f)te er Oefterreid^ jogar 3}orfteHungen tocgen (Jin|d^üc^terung ber

^leinftaaten unb trat unter 58i§marcE'§ ^^üfivung in ber Slaftabter ^Beja^ung§=

frage Defterreici) , in ber t)olftein=(auenburgifcf)en <Sa(^e am 53unbe S)änemart§

S5erfc^tepfung§t)erfuc^en entfd^ieben entgegen, ja er lie^ fid^ biefe Baä)t im ^uli

1858 burdE) ö. S5i§marcf au§ ber .^anb nehmen. Sin SJerfucf) , i^n ganj burd^

biejen ju erfe^en, mar im Wäx^ 1854 buri^ ö. ©enfft öon ^^ilfadt) = (Svamenj

gemacf)t, febod^ an jtoei ©eneralabjutanten gefd^eitert. Sle'^nlid^ mie in inneren

^unbe§iragen tie§ fidf) Tl. in ber DrientfrifiS im 2öefentlidE)cn burd) bcn ®e=

fanbten am Sunbe leiten. S)ie toenigen t^äHe, in toetdien ße^tcrer baoon hf
rül^rt tourbe, öeranta^ten einen allgemeineren ®ebanfenau§taufdt) ämijd^cn 53eiben.

2lu§n)ei§tid^ ber Urfunben bei ^45of(^inger betoat)rte 5Jt. ein offenes 5Iuge für

Defterreidt)§ 33eftreben , in ber 33am6erger ®emcinfct)aft ber 'DJlittelftaaten einen

(Segner ^^reu^enS ju erjietien unb biefe§ toie ben ^unb für au^erbeutfc^e ^nter=

effen ju t)er|}flid£)ten. 5preu^en§ 9leutraIität§^olittf im Drientfriege, bie fic^ \pälex

]ti)x öerto^nte, rief auf3 neue in leiten Greifen lebhaften Unroitlen gegen W.
:§eröor, ber äfinlidf) wie 1850 in 2Barf(f)au unb DImü| Dtu^Ianbs ^}3tadf)tgebote

5U folgen fd^ien; aÜein bie öorttiiegenb ruffenfreunb(ic£)e 9lid£)tung mar weniger

bei i'^m al§ beim l?önig unb ber ^reu33eitung§partei öorl^anben. 3^ür M., ber

fid^ auf ö. 58i§maril ftü^te, f)atte biefe ^Jleutralität itiren .^auptroert^ al§ S5or=

fid^t gegen Deftei*rei(^. (5r fu($te bie freie ^anh ju ma'^ren , oijne bie ühigung

ber ^ofpartei ju beriefen. Dbmol man fid^ öon 35crlin au§ auf bcm Söiener

6ongre| im 3^uU 1853 auffattenb ruffenfreunbtidf) gezeigt 'f)atte, Iet)nte W. am
81. Januar 1854 einen ruffifdf)cn ^butratitätSöertrag ab. SCßenn er am 4. 'Jiläx^

1854 @nglanb§ Söorfd^tag 3U einem gegen ^tu^tanb geridjteten 2}ertrage abmie§

unb fid^ am 18. Wäx^ im Slbgeorbneten'^aufe für 5}ermitt(ung be§ griebens

au§fpra(^, fo ging aud) bie§ au§ geftiegenem ^ifetrauen gegen Oefterreid^ 'fierOor.

5Dieie§ mürbe ättar burd^ 5)t. mittelft 33ertrag§ öom 20. 5lpril 1854 an t^reu^enä

©eite gefeffett; allein, burdE) ö. S3i§marc£ gewarnt, lelinte er am 15. ^utt ®raf

S3uol'§ 3u"^"t^ung, auf (Srunb biefe§ 55ertrag§ für Defterreid§§ befonbere 3Jnter=

effen einzutreten , entfd£)iebcn al. @r öereiteüc wiebert)oIt Defterreid^S an ben

33unb gefteEte gleid£)e Su^^ut^ung unb trug bei ber ^ufammentunft be§ i?önig§

mit i^ranä ^jofep"^ ju Sefd^en aud^ jur 3u^'ütJioeifung ber großen 3Infprüd^e ber

^Jtittetftaaten bei. 3m ^toöember 1854 lie^ fid§ ^DL jWar öerleiten mit Oe[ter=

reid^ einen 3ufa^öertvag zum 3Ipritbünbni^ 3U fi^tie^en; attciu öon ü. 93i§mardE

auf bie @efä^rtid[)teit aufmerffam gemac£)t, benu^te er ba§ am 2. S)ecember 1854
üon Oefterreirf) mit ben 2Seftmäd)ten gefc{)(offene ©onberabfommen jur %h^
ftteifung be§ ganzen 3lpri(t)ertrag§. 'Oia^bem "i^reufeen bcn ^Beitritt ju jenem

S)ecemberöertrag abgele'^ut, fuc^te Defterrei(^ ben Sunb hierfür ju gewinnen;

5}l. aber, öon ö. 3Bi§mardE am 1. 3^anuar 1855 abermals auf bie öon Oeftcr=

reid^ bro'^enben (Scfal^ren l^ingewiefen , billigte bie Sd^ritte, burd^ welche am
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5. f^eÖruat 1855 Oefterteii^ am Ißunbe eine gro^e ^liebertagc beigel6rad)t lourbe.

feiner legte er ben metften beutfd^en ^leinftaaten am 27. fjeötuai- bie größte

SGßad)jomfeit gegen öfteneid)ifc£)e unb fran^öfifd^e (Stnjd^üditenmggtieTfuiiie an§

^er^ unb madite btefelften am 16. ^ärj barauf aufmerffam, „ba^ bie gfi^üc^te

üon Defterteid)§ unbeutfdiev ^oliti! bereite üppig au^ Soften beutjd^er 2Bütbe

unb 3uge"^öng!ett jn toud^ern beginnen". SSenn er üottenb§ au§ einer ruj[ifd)en

^Jtote Dom 30. 3lptil 5lnta| nat)m, ben ®egen|a^ jtoifdien ben beiben beutjd^en

®ro^mä(i)ten offen '^erbor^ufe^ren unb am 6, 3^uU 1855 in SBien er!(ären Iie§,

ba| er gegenüber ferneren Einträgen De[terrei(f)§ am 33unbe mit aEer ©diärfe

bie ßinie jie'^en merbe, meldte ^reu§en§ unb be§ Sunbe§ Sntereffen gegen De[ter=

reic^ abgrenzen, fo l^at er ben Schritt öon Ctmü^, jotoeit e§ i^m perfönlid^

nod) geftattet mar, einigermaßen »ieber gefü^nt. SOßeiter^tn berartigcn @in=

gebungen ö. S3i§marc£'§ ju folgen, muibe W. iebod) im ^^ebruar 1856 burd) ben

Äönig ge'^inbert. ^ene ^Neutralität '^atte freiließ pr i^ot^t, baß nad^ bem
Drientfriege ^reußen ifolirt baftanb unb erft nad§träglid^ jum ^Parifer f5rieben§=

congreß ^uge^ogen mürbe; Tl. ^at aber aud) biefe 3urüdEfe|ung ^reußenS auf

fici) genommen, toot im gegrünbeten S3ett)ußtfein, mit ber Neutralität ba§ 9{i(i)=

tige getroffen ju l^aben, fo wenig e§ aud^ bamalS für ben Saien, einfd^tießlic^

ber fd^arfen unb fad£)funbigen 3Be!ämpfer im preußifdt)en äöoc£)enblott öon 1854
bi§ 1856, bieHeic^t erfennbar mar. ^luf bem Kongreß in ^ari§ 'f)at 5Jl., fort=

gefegter @eringfdl)ä^ung gegenüber, bie Söürbe 5preußen§ ju ma'^ren öerftanben.

S)ort er'^ielt er ouc£) „jur Stnerfennung ber SSerbienfte um bie 2Bat)rung be§

beutfc^en unb bie äöiebert)erftettung be§ europäifd£)en griebenä" nac£) Slbfd^luf be§

5ßertrag§ öom 30. Mai 1856 ben ©d^tearäen 3lblerorben , tooju im i^uni ber

ruffifc^e 2lnbrea?orben fam. 2ltterbing§ :^at fid^ Tl. burd^ jene 9leutralität ber-

bient gemad^t, benn bei größerer $arteinal)me für 9iußtanb mürbe ^ipreußen, mie

biefe§, im f5-rieben§fd)tuffe benad^tt)ei(igt toorben fein; ber gtücEfi(^t auf eine

fpäter öon 9tuß(anb ju ermartenbe ©ienftteiftung fd^eint er fid^ jebod^ nid^t fo

betoußt gemcfen ju fein at§ ber ©cfal^r öor £)efterreid§. ö. SiSmarcE, ber fein

Slugenmcr! auf 5Seibe§ gerid^tet l^attc, ließ burcE) feinen SSerid)t öom 26. Slpril

1856 M. aud§ alinen, mie günftige 9Iu§ftd^ten man fi(^ für bie ^ufunft burdi

2lnnnäf)erung an 2oui§ ^Jtaboteon bereiten !önne. 3luf biefe Sinroirfung ift e§

äurüd^ufütjren , baß 5Ji. im December 1856 auä) ben SSorfd^tag SiSmard'S ge=

ne^migte, burdf) meIdE)en ?lapoteon, nadE)bem Preußen fi(^ ^u ber belannten 8ö=

fung in ber 9leuenburger S^rage entf(^toffen '^atte, bennod) öffentlich in ber i§m
fd^meid)et^aften 9totte eine§ 5öermtttlfr§ be§ preußifd^-fd^tociaerifdEien 3lbfommen§
tjom 26. gjlai 1857 erfd^ien. 2ßa§ bie innere ^:politif betrifft, fo eräielte m.
äwar für bie ^^eriobe 1855—58 eine fel)r gefügige atoeite Üammer; öon ben

Urt^eilen aber über bie 2lrt i'^reS 3uftanbefommen§ gibt eine 9leußerung be§

iprinjen Gilbert öon ßnglanb Seufiniß. töelcl)er in einem Briefe öom 4. ^ai
1858 öon einem „'bti allen patriotifd^ unb red§tlid£) S)enfenben tiefen unb ge=

redeten Slbfc^eu gegen bie SBa^lumtricbe be§ 9Jianteufferfd£)en ^JlinifteriumS"

fprad^. '^aäj 3Sagener (f. u.) ift er in biefe Sa'^nen „gebrängt" morben. 5Jl.

fclbft unterlag bei jenen Söal^len in SSertin. 5Der Umftanb, baß er in i^olgc

ber (SrfranEung ^önig ^riebridf) Söil^elmä IV. öom 23. Dctober 1857 an
'!)Jlini[terpräfibent be§ ^43rin3en öon Preußen a(§ ©tellöcrtreterS bc§ Äönig§ toar,

f(^eint in gemiffer SBcife bcfreienb auf i^ gemirft ju "^aben. 2ll§ fic^ im Octobcr
1858 bie ^ot^menbigfeit einer $Regentfd^aft :^crau§fteEte , mar e§ W., mcldier

ben ©treit, ob ber ^^Jtina biefelbe traft föniglic£)en (5rlaffe§ ober fraft ber S5er=

faffung übcrneljmen folte , ba^in manbte , baß ber Äönig aufforberte , ber ^prina

aber auf @runb ber 5Berfaffung annalim. ^ad£)bem nad) Ueberna^me ber 9legent=
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fd^ajt eine ^dt üerflofjen toar, o'^ne ba^ W. unb (SJenojfen um Sntlafjung gc»

beten, toutbe fie i^nen am 6. 9iobember in ©naben ettt)eilt. 3)ie (Sr^ebung in

ben ©rafenftanb ]oUm. abgelehnt ^aben (^ötnifd^e Leitung ^r. 344 öon 1882).

St jog [id§ ^unäd)ft auf jein ®ut S)ra^n§boi-f jurürf, nat)m bann rüv bie ©ef»

ftonen öon 1859 unb 1860 für (Sörti^ ein ^Jlanbat jum ^Ibgeorbneten^aufe an,

legte e8 aber |cf)on am 1. S^anuar 1861 loieber nieber. 2tm 13. ^fanuar 1866

würbe er auf ^räjentation be§ S3erbanbe§ beg alten unb befeftigten ®runbbeft|e§

ber ^licberlaufi^ auf ßebenSjeit in§ ,g)erren'^au§ berufen, in »etd^em et nur fetten

ba^ 2öort ergriff. 2luc^ nat)m er 2:^eit an ben .^rei§= unb !^rooinäialft)noben

fott)ie ber ®eneralft)nobe öon 1875, ferner am branbenburgifc^en ^4^roöinäiat=

tanbtag, welcher it)n am 4. ^fanuav 1876 jum Sßorfi^enben toät)tte. ©eine

SSefi^ungen l^atte er 1852 unb 1853 burd^ Äauf ber ®üter troffen unb i^al£en=

:^ain (Ärei§ Sudan) öermef)rt. ^n feinen testen S^a^ren teibmete er fi(^ mit

Vorliebe ben atten .ßlaffifern. Sängere 3eit fränfetnb ftarb er am 26. 5ioöember

1882 in Sroffen. J?aifer 2Bil^eIm fprac^ fid) mittelft eigent)änbigen Sriefg an

bie SBitttoe mit banfbarer 3lnerEennung über bie öon 5Jl. bem öorigen Äönige

geleifteten S)ienfte au§ unb bemcrfte, ba^ er, ösenn er fid^ aud) öon i^m t)abe

trennen muffen, boc^ nie aufget)ört ^abe, i{)m fein SöotjltooEen unb feine 2((i)tung

3U bett)al)ren. S)em ©ofine gegenüber bemerfte ber J?aifer, er '^abe oft 5Jtan=

teuffel'g ^uff) unb Unetfdirocfen^eit betounbcrt. Stud) ber ^agiftrat öon ^Berlin

richtete ein 33eiteib§f(^reiben an bie SBtttme. S)ie 5tefroIoge in ber ^^JJreffe waren

meiftenS !urä gefaxt. S)ie J?reu3ieitung (^r. 280 öom 29. 9loöember) fagte:

„@§ mag rid^tig fein, ba^ 3)t. fein toirfUdt) großer 6taat§mann war; aber ba§

wirb fein unöergängtic£)e§ SSerbtenft fein, ba^ ber preu^ifctie ©taat nad^ tiefem

'•JHebevgang butc^ i^n unb feine mut^öolle 2;f)ätigfeit bie 5itöglic£)feit Wieber ge=

Wonnen t)at, aümä^tid^ p einem neuen ßeben unb 3Juffcf)Wung ju fommen."

Sie „^olitifd)en (SefeHfc^aft§bIätter" öon §. äöagener (C)eft 9 be§ 4. Quartale

1882) beuteten an, ba§ ^. al§ Süreaufrat gro^ geworben unb ^Jtiemanb au§

feiner §aut '^erau§ fönne. 2)ie „^^poft" (')ir. 325) ^oh ba§ würbeöoüe ©d)Weigen

^eröor, in Weldtiem 9Jt. feit feinem ^JlüdEtritt öer^arrte. 2ludt) liberale SSlötter

fc^lugen einen milben Ston an. (5Sgl. Äötn. 3tg. m*. 330, 2. «latt; Söerliner

Tageblatt 3lr. 556). S)ie ^3lational=3eituug ("Rx. 557) urt^eilte: ,M- war ein

Staatsmann, wie er nidf)t fein fottte. ^i^m fef)lte jum ©uten nid)t blo^ bie

Äraft, fonbern auct) ber redete äöille jur 5Pflid)terfütlung 6§ war ein f5et)ler

feiner ©efinnung, womit er bie beften feiner geitgenoffen gegen fiii) einnat)m. ör

warb ein WarnenbeS ^Beifpiel für 3Jlit= unb Olac£)Welt, wieöicl (&ct)aben tin

^Utinifter feiner 2lrt in feinem Sanbe anrid^ten fann." — 3unt ßeidE)enbegängniB

fanbte ^aifer äöil^elm ben fjürften % Ütabjiwitt unb aüe fiJnigUd^en ^rin^en

liefen i^re 2:§eilna^me befunben. ^m @terbet)aufe t)ielt Pfarrer gricEe au§

S)ral)n§borf, in ber i^ivd^e Pfarrer 2Bal)n bie ütebe. Unterm 1. 2)ecember 1882

Wibmeten i'§m bie ^reisbeputirten ber ^eimatt) einen warmen 5ia(^ruf. (J^reu3=

Beitung 9lr. 236.) — m. ^interlieB einen ©o^n Otto Äart ©ottlob,
bamalS Sanbrat^ in ßuifau, feit 1877 gjtitglieb be§ 9teid^§tag§, 1883 be§

$errenl)aufe§.

O. Z% ^r^r. ö. m., ©in preuB- ßebengbilb b. ®. |)efefiel (ißerl. 1851);

©renäboten 1850, 1. Sem., 1. SSb. ©. 241 (^r. ö. 9Jl. , ein öerfappter

S)emofrat) u. 453 (5)eutfd^e Staatsmänner, 2. ^x. ö. m.), 2. 93b. S. 136

(über m.'^ 9lebe in (Srfurt); 1851, 1. Sem., 1. Sb. S. 430 (Otto ^r^r.

ö. m.); ©taat§= u. ©efeEf4=Se£. 33b. 12 (33ert. 1863); ©ucEwi^, ßrinner.

a. m. öff. ßeben (Bremen 1870), S. 113; 3tan£e, %. b. 55riefwed)f. gfrbr.

3öil^elm§ IV. mit 5Bunfen (Seipjig 1873); ö. f5friefen, Erinnerungen,
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S3b. I (S)i-e§ben 1880); (S5raf 58euft, Svinncv. au gtinnerungen (ßeipjig

1881); 21. b. 5ßneftDcd§j. b. S). ^oifetg mit b. $rtn5 = @em. t). @ngl.

a. b. Sf. 1854—61 (®ot^a 1881); S)tjc^. 9flunbfc§.
,
^e^ ö- 3lug. 1881;

^:pu!6Ufat. a. b. f. px. ©taatSard^iöen , S5b. 13, 14, 15: b. ^ofc^inger,

^i-eu^en im 33unbe§tag 1851 — 59. Siofum. b. f. px. 33. = 2. = ®efanbt=

fc^aft (Ceipaig 1882); 9teic§enfperger , ©rteftniffe a. 1848 (Serlin 1882),

@. 233; Senfto. b. Ö5e^.=9t. ©tieöer, a. b. Wintert ^ap. (35erl. 1888);
Semme, Erinnerungen (Seipä. 1883), ©. 303 u. 489; äöagener, S). ^otit.

Sxiebr. 2Bit^elm§ IV. (SSerl. 1883), ©. 55 u. 61 ; 9lu§ b. ungebr. ^a^). b.

|)v. 9Jlin.=5)ßräf. g^r^rn. D. b. ^m. in S). 3fiebue (Seipäig, Dctober 1883); qBa=

gener, grle6te§, 9I6t^. 1 (18erl. 1884); ®. 33e|eler, grlebte§ u. @rftrebte§

(35erl. 1884), ©.88. Sßipb ermann.

9Jlontiuö: ©buorb SIR., üoräüglii^er Senorjänger
,

geb. am 18. Sfanuar

1806 ,5u ©(Mittlerin, f am 4. ^uli 1874 ^u Ilmenau. 2ll§ ta^ jüngfte öon

äe'fin @e|(^tt3iftern tourbe Tl. tion feinem SSater. einem ^^abrifbefi^er , beftimmt

Sfurift äutoerben unb be^og ju bem ^loetf 1826 bie Uniöerfität gioftocE. ^m ']oU

gcnben Sa'^re ging er met)r Don ber ^Jtufifpflege al§ bem 33eruf§ftubium angc=

aogen nad) ßeip^ig, t)örte bie äftf)etifct)en 35ortefungen 2lmabeu§ äöenbt'S, geno^

ben @efang§unterrid)t be§ befannten ^otitena unb erregte |(i)on bamat§ menigftenS

in ^^ribatfreifen burct) feine tt)ei(^e Senorftimme 3lutfe'§en. 5lu(^ alä er Oftern

1829, bon @efunbf)eit§rücEfic^ten beftimmt, nad^ ^alle überfiebelte , bettjal^rte et

ber ^J)tufif bai alte Sfntereffe, bitbete feine ©timme unter 9lauenburg unb fang

im ©eptember beffelben ^a^xe^ bei bem bon ©bontini geleiteten '-JJlufitfeft bie

3;enorfoli. ^urje 3eit barauf toanbte er fic§ nad) Serlin unb trat im October

1829 in bie ©ingatabemie, toelctie getter leitete, fang )^ier bie ^aubtbaxtien in

©amfon unb ^uba§ 5}kccabäu§ unb ttiurbe aud^ ein beliebte§ 9Jlitglieb ber

ßiebertafet. 3lui einer Saubpartie nad^ ^id^el^berg im 3luguft 1830 {)örte

i:§n gi'iebric^ 3Bilt)elm III. fingen unb lie^ ilin balb barauf burc^ ben @rafen
9tebern aufforbern, 5Bü|nenfänger ju merben. ''M. folgte biefer el^renboHen 5luf=

forberung unb bebütirte am 29. luguft b. ^. al§ „2;amino" (ßauberflöte) auf

ber fönigl. S3ü^ne in SSerlin. 6r gefiel ou^erorbentlid^ unb »irfte nun bom
1. ^anmx 1831 bi§ jum 27. Slpril 1857, an toeld^em Stoge er al§ „gioreftan"

bon ber 33ül)nc Slbfdjieb na'^m, an biefcm Sfnftitut. Sludt) al§ Oratorien= unb
Sieberfänger ertoorb er fid) einen 9tuf unb fanb mt in ^Berlin, fo and) bei

©aftfpieten in SSien, Tlünd^en, ©c^toerin, ^öln, .ipamburg, SSreSlau, ßeipäig,

Königsberg, Sanjig jc. ntt^t getoö'^nlicEien SSeifaU unb erhielt met)r al§ einen

berlocfenben Slntrag, ^og e§ aber bor Berlin treu au bleiben, 'üaä) bem Se=
fcl)lu^ feiner SSü!§nenlaufba^n , wä^renb ber er in nid^t toeniger al§ 152 ber

berfd^iebenften Otollen aufgetreten mar, mibmete er fidt) mit gutem Erfolg bem
(^efangunterridfit. 2luct) Ijat er berfd^iebene l)übfd^e ßieber componirt. ©ein
flangfd^öner Senor mar eben fo fräftig mie lieblidl), fein S5ortrag jeid^nete fid§

burc^ faubcre ©eläufigteit au§ unb immer mar er ebel unb funftbott in ber

58el)anblung be§ SoneS
,

ftilbott in att' feinen Seiftungen. Saju fam at§ be=

fonberer SSorjug fein nngelt)öl)nlidt)e§ fd^aufbielerifc^eS Talent unb ber frifclie |)umor,

ber it)n namentlid^ Unübertrefflid^e§ al§ ^oftidon , ÖJcorg 33rott)n , 9iemorino

leiften liefe. Ebcnfo gefiel fein Selmonte, ^:pi)labe§, Dctabio, Sofep^, Elmino,
9taoul, 3lbolar, Slrnolb, 9iinalb ic. f\ür ba§ ©ebtet ber großen Oper eignete

er fic^ aUerbingä meniger, obgleich er au(^ tjiex immer @ebiegene§ leiftete.

Sßgl. '^Ubum ber fönigl. ©dl)aufbiele unb ber fönigl. Dper au )öerlin

@. 65 ff.; Entfd^, S)eutf^. S3ü^nen=2llm. XXXIX, ©. 138
ff.

^fofept) Äürfc^ncr.
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9)jQn^eI: @rnft ^^o'^ann i5ftiebric§ ^. ,
geb. ju 3iötben§borf in

^merftcnbutg am 29. 5lugu[t 1699, f am 16. 9lpnl 1768. 5lnTang§ Jfieotog, bann

^fuüft. ^l. ttjai; ber ättefte ©o^n beS Sßrebigerg ju Sförbengborj Saipar ''M.

Unter jeinen, bi§ ju einem ^rebiger 5Jl. ju ßiepen in 'OUlecElenburg burd^ iünj

Generationen l^inburci) ju öerfolgenben SJorfa^ren unb Seitenoerwanbten finb

mehrere at§ t^eoIogijd)e unb ptiitologifd^e 6d£)riitfteIIer befannt — ^vod baoon

at§ ^rojcfforen ju 2)orpQt unb bjto. 9loftodE. S)er ©rflärer be§ ^feubont)m§

Hippolithus a Lapide (ögt. ^ßütter, ßitt. beö teutfd^en ©taat§rec^t§ I, 211 ff.)

ift fein red^ter ^Jieffe. ''Jil. fetbft ift big jttjei ^a^xe Oor feinem Slbgang pr
Uniöerfität oon feinem SSater unterrid^tet teorben. 3Iuf beffen äöunfc^ ftubivte

er pnäc^ft unb jtüar unter Sfo^ann ^oai^lm 2Öcibnev'§ ßeitung in ÜioftocE

Sfieotogie. 33ereit§ in feinem äweiten ©emefter tourbe er au§gen)ä|tt, um in

öffentlid)er t^eftbiäputation (9teform.=Subi(. 1717) eine ^eftfc^rift feine§ Se^rerg

3U öert^eibigen, an beffen tt)eo(ogifc^em Collegium disputatorium er ftci) über=

l^aupt rege betfieiligte. %n\ breit)unbei;tiät)rigen llniOerfität§iubiläum (1719)

üert^eibigtc ev öffentti(^ bie erfte, tjon it)m fetbft öerfa^te tt)eologifct)c 2lb^anb=

tung „De commercio peculiari sanctorum Dei virorum cum viris quibusdam

exteris", in toeld£)er ätoei 3lbfc^nitte ben .g)eitigen be§ alten unb einer bcnen be§

neuen Seftamenteg geiüibmet ift. „S)ie S)urd^lefung biefer ©d^rift", urtl^eilt

ein äeitgen5ffifd£)er SSiograpl^, „beluftiget ungemein unb jeuget üon ber fd§on ba=

maligen Selefen'^eit , bem ©d^arffinn unb ber 3lltettt)um§iorfd^ung be§ §errn

S5erfaffer§". S)ie bem 5)ater ^u Siebe jurüdfgefteltte 9ieigung ^Dlan^erg ging

auf redE)t§tt)iffenfdt)aftlid£)e, nid£)t auf t^eologifiiie ©tubien. ©d^on in 9toftocE fanb

er Stil, nebent)er bei ben ^profefforen ©tein unb ßarmon iuriftifd)e S3or=

lefungen ju l)ören. 53on SHoftocE 30g er jur goi^tfe^unS feine§ ©tubiumg na^
Söittenberg, unb ^ier erlangte er enblid^ bie ©itaubniB feineg S}ater§, in hk
juriftifcfie t^acultät förmüdf) überzutreten, in toeld^er bamat§ befonberS bie fäd^=

fifd^en ^^^raftifer 3ßernf)er, ^ente unb SSerger feine Slufmerffamteit in 2ln=

fprud§ nol^men. 23ereit§ 1720 fe'^rte er nad^ SloftodE jurüct unb ptomoüirte ^ier

am 23. ©eptbr. 1721 unter be§ fpäteren 9toftocEer SSürgermciftcrä ^^cterfcn

S)ecanat mit einer 2)iffertation „De potioribus aetatum privilegiis", nadt)bem er

f(i)on im SSorja'^re eine S)iffertation „De scientiis quae iurisprudeutiae Studium

potissimum adjuvant et exornant" bertf)eibigt l^atte. S)a^ unter ben juriftifd^en

.lpütf§bi§ciplinen fdt)on in biefer red^t§lt)iffenfd£)afttid^en ©rftlingefd^rift 9}lan^el'g

auf baö ©tubium ber medEtenburgifd£)en ©peciatgefd^id^te in fe^r entfdt)iebener

Söeife @en)ict)t gelegt ift, ift bemerEen§roert^ genug. 2)ic Uniöerfität JRoftodE

toar bamat§ itoifdtjen ber öanbeS^errfd^aft unb ber ©tabt gemeinfd^aftlic^. ©ic

verfiel in ein Collegium Ducale, in tt)eIdE)em bie, üon ber ßanbe§§errf(i)aft ange=

fteIXten „^er3ogUdt)en", unb ein Collegium Senatorium. in toetd^em bie üon ^ßürger=

meifter unb 9iat^ ber ©ecftabt 9loftocE angeftettten „rätt)lidt)en" ^^rofefforen Oer=

einigt toaren. ^aum {)atte nun 5Jt. feine Sßortefungen al§ 2)octor ber 3ted£)te

begonnen, al§ er eine rätt)tid£)e ^rofeffur unb jmar, wie fein fd^on einmal an=

gefilterter Siograpl) fagt, „ba eben !eine juriftifdtie Selirftette lebig mar", bie

^rofeffur ber yjloxai erl)ielt, mel(f)e in ÜloftocE nodt) bamatg eine nid)t unge=

tt)5t)nlid^e SBorftufe für juriftifd^e ^^Jrofeffuren gewefen ju fein fd^eint. ^um
3tt)ccf beg am Einfang be§ ^a^xe^ 1722 erfolgten Eintritts biefer jjSrofeffur er=

toarb gjl. nod^ bie ^agiftermürbe. ^Jladt) ad^t Sfa'^ven, am 3^ubiläum§tage ber

Augustana , burfte ^JSl. bie 5Jloral üerlaffen , ba er nunmel^r eine rätt)tid)e 5Pro=

feffuT ber ^nftitutionen ert)alten liatte, aü% ber er 1746 in eine t)erioglid^e

!Profeffur ber ^^anbeften übertrat. 35ei ber Trennung ber beiben SoHegien

fiebelte 5}t. bann mit bem gcfammten Collegium Ducale an fik bamalä ge=

grünbcte Uniüerfttät SSü^oro ah Professor Juris Primarius über, too er aud^,

9tagem. bcutfcfte 58io(itat)^ie. XX. 18
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o^ne bie äötebetöereinigung ber Umberfität 9loftocE ju crtcben, geftorben ift. ^n
l^eräoglidien ©tenften fungirte er neben jeiner ^rojeffux at§ ßonfiftoriatrat^

unb et'fiielt au^erbem noc^ ben Stjaratter at§ «^an^teirat^. S)a W. firf) auf ben

2;itetn feiner ©ditijten njteber^olt al§ Comes Palatinus Caesareus beäetd^nct, \o

mu| man tuo't)! anne'^men, bo^ er neben ber , bem Siecon bet Sioftorfer gacultät

äufte^enben (bgt. 53öt)lau, medl ßanbrec£)t II, 1872. ©. 77, ^ote 27 et ibi

cit. ^Ran^el) nod^ perjönlii^ eine i?omitit)e ertoorben f)abe. S)ieg tt)irb aud^ Qlt=

gemein unb jwar mit bem ©rlüerb^ja'^r 1744 übertiefert, ot)ne ba^ id^ e§ in=

beffen näl^er ju belegen üermag. W. mar, toenn man feine ©d^tiiten ^ä^U,

jidierlic^ ein ungemein frud)tbarer ©rf)riftfteller. 6r felbft t)at einen „Catalogus

disputationum programmatum aliorumque scriptorum pariter ac orationum

etiam hactenus ineditarum D. Ern. Jo. Fried. Mantzeln", 1749, jotoie eine

Continuatio ba^u 1757 in 4*^ brudcn tafjcn, beibe au(^ 1763 in einem 8*^=S)ru(i

bereinigt unb bi§ ju biefem ^a^xt iortgejütirt. ^n ^eufel'§ ßejifon fütten bie

Sitel ber ein.^elnen ©d^riften über gel^n ©eilen. Qualitatit) beftel)t ba§ ftattlid£)e

SJer^eid^niB injtoijdEien fa[t ganj au§|d^Iiepd) au§ S)i§t)utationen, S)if|ertationen

unb ^Programmen, mie fie au§ bem atabemifd^en Seben in bamaliger 3eit gelegent=

l\ä) unb unmittelbar ^ertiorgingen. 3" ^in^^ attmäl^lidien Bearbeitung grb|erer

©toffe in ber gorm biefer fleineu unb fleinften ©dtjriften je'^lt e§ freilid^ an 2ln=

fä^en nidE)t. 3n§befonbere gebü'^rt 5JI. ber 'iRüi)m , an bie 5[Rögüdt)feit einer

5ufammenl^ängenben bogmatijdC)en S)arfteIIung ber @igentpmlid)feiten eine§

beutjd^en 4^articularred)te§ ^uerft gebad)t unb baburdf) mit ber feit bem 16. i^a^r*

l^unbert '^errfi^enben ^[Ret^obe ber Differentiae (juris communis et particularis)

gebro($en p l^aben. SlÜein fold^e Slnfä|e blieben balb liegen; namentlidt) famen

feine Pandectae juris Mecklenburgici , eine S)ar[tetlung be§ mecElenburgifdf)en

5parttcularredf)t§ nad^ ber Drbnung ber S)igeften, über jlDei, ben umfängtidden

©toff nur ju einem ganj minimalen 2;^eite abfolöirenbe Programme (1731j

nidt)t l^inau§. SBeiter fam er allerbingS mit einer Steige Heiner 3lbl)anblungen

unb Oiotiäen au§ ber ©^3ruct)Colleg§ = unb donfiftortal^^rajiS : öon ben Selecta

juridica Rostochiensia erfc^ienen in gorm öon @intabung§fd£)riften ju öffent=

üd^en S)i§putationen 1741 bi§ 1758 fed^ä griJ^ere ^^aäcifel: ber SCnfang be§ fie=

beuten bradf) bie ^ublication au§ Mangel an S)i§putanten ab ,
— ein 2JZangel,

toelc^er bamat§ mo^l auf aÜen beutfdt)en Unitierfitäten eingetreten toar. S)en

Selecta fteüte fid^ ba§ Jus Mecklenburgicum et Lubecense illustratum 1749

bi§ 1753 in einem bünnen i^oliobanb an bie ©eite. ^Rantjel'ä 5lrbeiten ftnb

3eugniffe eine§ geleierten, aber weniger ft)ftematif(^ georbneten, alg unter

einäelnen t)raftifdeen ©efid^tSpunften gesammelten 2Biffen§. 3lu§ feiner, bur(^

bie SBittenberger ße^rer befonbcrS entmitfelten praltifd^en S3eanlagung in S5er=

btnbung mit einer grofien geiftigen ßebenbigfeit unb einer gemiffen ^olt)|3rag=

moftine mirb fid£| 'iia^ Unftäte unb ©pringenbe in feiner tittetarifd^en j^ätigfeit

5U er!lären l^aben, bei ber bann freili(^ ba§ eigentlich bogmatifdt)e gunbament
feiner Sfui^i^pi-'ubenä ju furj fommen mu|te. '^m ©treit mit bem ©atljrifcr

SiScom (nad^ 1735) mu| 5R, biefei 9}langel§ feiner miffenfd^aftlid^en ^erfönlic^=

feit fidf) in einer, für fein fel)r ausgeprägte? ©elbfibetou^tfein tief \6)mtx^-

lid^en 2öeife bemüht gcmorben fein (bgl. 3^örben§, ßejifon ber 3)i(^ter unb

5profai[ten III, 1808, ©. 406). gür ^Jterflenburg unb fein 9led§t mufe bei

alle bem bie Sebeutuug 5Jlau|er§ l^od^ angefdt)lagen werben. @r ift in biefer

•^inftd^t eine Autorität öon redfitggefd^id^tlidtjer ^i(|tigfeit, bie faum in irgenb

einer '^iaa,t De§ ^articularred^t» ungeftraft übergangen merbcn lann. ^tud^ bie

in ben Slften be§ gro^l^erjogtic^en gonfiftoriumä ju Dtoftocf entl)altenen amt=

lid^cn 3lrbciten ^antjel'? legen öon fold^er 33ebeutung 3eugni^ ab für jeben,

ber fid^ in bie, allerbingS entfeljlic£)e .f)anbfc£)rift bc§ ^Ulantieö (jincinjulefen bie

(Sebulb l)at. Ueberalt ift l)ier ber, fanoniftifdC) unb ciöiliftifd^, mie im 9teidt)§=
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ftaat§rc(^t gteid§ gut bcjd^tagene 3fu"ft be§ 18. 3fa'^i-"^unbex-t§ ju ertennen, o!^ne

bal banefien bod^ — , bie§ gan^ entfpred)enb feinet üorroiegenb praftifc^en 58e=

antagung unb 9ti(^tung — , eine fd^arf principiette ©teüung ju ben toi|jeiif(^aft=

lid^en ßentraliragen beutlid§ l^erborträte. 3Ji. fiatte einen ©o^n
,

^fol^ann

^ einrieb , toelc^ei; nac^ einer borüberge!^enben a£abemifd)en Xf)ätigteit al§

5[Ragifter unb ^^aftor ^u (5t. ^^Jetri in OioftodE 1762 jeinem äJater im Xobe üor=

angegangen ift.

gtttJoS öon gel. 3flofto(Ier @a(^en, 1737, ©. 115—152. Erneuerte 33e=

rid^te öon gel. ©ad^en im ^a^xe 1764, ausgefertigt öon einigen 5)litgliebern ber

2l!abemie ju 9tofto(J, ©. 177, 225, 285, 329. ^Jfleufel, ßejifon. ^re^,

3lnbenten an bie 3tofto(i'fd§en @ele§rten au§ ben testen brei ;3at)T:^unberten,

©. 14. ^ugo SSö^lau.
SJhn^el: @rnft 3fo!^ann ^^rtebric^ 5Jt. (bcr ^füngere)

,
geb. am

7. ^amax 1748 au SloftocE, f am 6. ^oöbr. 1806 p 53erlin. @leidt)falt§

medftenburgifcEler ^urift, aber öon einer an bie feine§ gleii^namigen (Sro^öaterä

nic^t l^eranreirf)enben Sebeutung. 6r »ar ber ©o^n be§ am (5ct)luffe be§ öorigen

3lrtifel§ erloäl^nten 5ßoftor§ ju ©t. ^4^etri in Ütoftorf, ÜJIagifter Sodann ^einrid^

^. ,
ftubirte bie üled^te ju Sloftod unb (Söttingen, öevttjeibigte noct) al§ ©tu=

bent bie berül)mt geworbene S)ijfertation feine§ @io§öater§ „De extraneis in

jure Mecklenburgico errantibus" unter beffen ^räfibium unb promoöirte unter

3;renbelenburg'§ ^räfibium 1772 ju Sü^ote mit einer „Diss. de arboribus in

feudo secuudum § 307 Transactionis provincialis Mecklenburgicae a feminis

fructuariis non caedendis". S3on ben ©täuben 1789 jum merf(enbutg=jdt)tt)erin=

fd^en 2anbft)nbi!u§ ertoü^lt, erhielt er fpäter ben 6{)aratter al§ |)ofratt). ''J}hf}x=

Ta(^ l)at er, föo^l in Sßerantaffung feiner ftänbifcf)eu i^unction, 2:|emata be§ parti=

cularen ©taat§redbt§ litterarifd^ be!^anbelt. 3lm befanuteften ift feine „5ieue

9Jlecf(enburgifd£)e ©taat§=6anälet)", toeld^e 1791 (2;itelau§gabe öon I unb 11

1796) bi§ 1798 in brei Steilen at§ ^ortfe^ung ber „gjtccetenburgifd)en ©taat§=

ßauälcij" be§ g^rei^errn öon Sitmar (1757) erfdt)ien (ögt. ö. Äamp|, ßiöilrec^t

ber |)er5ogt^iimer 3Jied[enburg I, 1. 1805. ©. 828 ff.), ^n ben legten S^al^ren

feineg ßcben§ priöatifirte er in Serlin, ttJO er in ®eifte§franf§eit ftarb.

«üleufel, @et. 2eutfrf)lanb. adotermunb^^öc^er, @el. Sej. IV, 615.

^ugo 93ö]§lau.

3)laimcl: 5fli!lau§ m.. 1484-1530, Sid^ter, ^aUx unb ©taatSmann.
— S)ie ^erlunft ^Unuerg ift bunfel. Sitte urfunblic^en S^nbicien beuten bar=

auf "^in, ta^ er au^erelielid) geboren würbe unb füfiren auf einen 35ater au§

bem öon ßl^ieri bei jlurin narf) Sern eingeWanberten @cfc§ledt)te Sitemann.

S)a§ ©eburtäja^r ift unfid^er. ©eine Butter ift juöerläffig ^argaret^e gridfart,

bie ittegitimc Soc^ter be§ 33erner ©tabtfd^reiber§ unb ß^roniften 2;t}üring

fjrirfart (f. b.) unb ber SBater t)ö(i)ft toal)rfd)einlid^ ber 1483 erwähnte ©mannet
Sllemann, Slpof^efer. ^Jli!lau§ Tl. fiil)rte bi§ ju feiner ^eiraf^ ben ^Jlamen Sllemann,

mit bem Sü]a^ : S)eutfcf). ^JlitlauS l)ie| er naä:) bem ^at£)m , bem fpateren

©tabtfd^reiber '•JUtlauS ©(f)aller; ben 5^amen 5Ranuel (eä ift ber Saufname be&

35ater§ (ämanuel) legte er fid^ im ©efü^l feiner bunfeln <g)erfunft beim Eintritt

in§ öffentlidt)e ßeben ol§ @efc|ted^t§namen bei, nad^bem er ben öäterlid^en (Se=

fd^le(^t§namen Sitemann eine 3ett lang
,
jumat auf feinen 23i(bern , in ber ger=

manifirten f^orm S)eutfd^ gefüt)rt l^atte. S)a§ S5ett)ättni^ äwifd^en (Snfet unb

©ro^öater fc^eint ein gefpannteS gewefen 3U fein, barauf ^in Weift namentüd^

be§ te^teren S^eftament öon 1517, in wetd^em ^IR. gänjUc^ übergangen würbe.

2)ie SfuQenbaeit 5Jtanuet'§ liegt ebenfattS im S)unte[. @ä bleibt met)r al§ 3Weifet=

t)aft, ob er bie ©d^ule be§ ^einri(^ Suputuä CiHtüStin) in S3ern befud)t f)abe;

ot§ ßebenöberuf ergriff ber ^^üngting bie kunft unb bilbcte ftc^ jum 5Jlaler aug,

18*
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inögtic()crtDetfe in SBern jeI6ft, too bei- funftveidie ^au( ßöroenfprung lebte,

fpäter toQ'^tfc^einlii^ in Safel. Sic Slnna'^mc, ba^ er um 1511 in 58enebig in

iijianS ?Itetier fic§ auSgeBilbet t)abe, beru'^t auf einem ^JtiBöerftänbniB- 2)agegen ift

^olöein'ö unb namentlidf) Sürer^ä @influ| ein fic^tliii)ev. 1509 öermä^tte er fid)

mit ^attjarina ^^vifd^ing (f um 1535). 1512 tourbe er in ben großen giat"^,

in welcfiem er bi§ 1528 ]a% , geloä'^lt, leBte aber big jum 3f. 1522 faft au§--

frf)lie^U(^ jciner i?unft; er malte al fresco, auf -^dIj, ßeintoanb, jeid^nete 6ar=

ton§ 5U ©laögemälben, fd)nitt in §0(3, ja er tüar jogar all ^aumeifter tl^ätig,

bem 3. 33. ber Sau be§ 9le|getoölbe§ im 61§or be§ Serner 5Jlünftei:§ übertragen

tourbe. 2ln feinem großen Sobtentanj im *|3rebigerfIofter malte er ettüa öon 1515 an.

'')X<x6) einer neuem ^Infid^t bagegen toäre bie ©ntftel^ungSjeit beffelben bi§ 1530
unb öieHeic^t nodt) über ^.'§ 2ob t)inauSäufe^en, at§ ba§ Älofter bereite 3um fog.

niebern ©pital umgemanbelt mar. (Sgl. @. b. 9tobt, S)a§ l^iftor. ^ufeum in Sern.

1884.) Um 1522 griff er jur ^eber unb marf feine erften ^^aftnarfitfpiete

l^in. ^Vi Einfang biefe§ 3fa'§re§ fc§loB er fid^ alä gelbfd^reiber feinen 8anb§=

.:_ teuten an, bie unter ^tbre^t öom ©tein über ben ©im|)ton jogen, um mit

ben übrigen eibgenö|fifd)en (Sölbnerirbem~^önig öon f^^cirifreidj 5Jlaitanb aurüd--

juerobern. 'ÜJI. nat)m ^tnt^eil an '^m ©(i)la(i)ten üon 9lot>arra unb Sicocca.

- 'Jta(i) feiner .^eimfe^r tourbe er Sanböogt in ßrtac^ (feirTK23) , mo"7r"1unr
burd^ SBort unb SL^at für ben g^ortgang ber eöangetifd^en ©ad^e gu mirfen be=

gann. ?luf bem SteligionSgef^jräc^ ^u ^ern 1528 mar er ber 9iufer unb e§ ift

nic^t am menigften feinem ginflu^ äupfcl)reiben, ba^ Sern ber Oteformation p=
geführt würbe, ^it Dftern 1528 berlie^ 5R. @rlac^ unb trat in ben fleinen

yiatl^ , b. {). in bie @taat§iegierung öon Sern ein. '^n ber furzen ^t\i , bie

it)m noc§ äu mirfen tjergönnt mar, entfaltete er eine umfaffenbe ftaat§männifd§e

X^ätigfeit, aber ber ^unft ift er t)on ba an entriffen. 6r mürbe 3ugleirf) ^tt=
glieb be§ fog. 6^orgeric£)te§, ba§ fidt) mit ber Drganifation ber neuen fir^lidl)en

Ser^ättniffe befdt)äftigte unb ben fitttid^en 3u[tanb ber Öemeinbe übertoad^te.

Sm ©pät^erbft beffetben 1528ften 3^at)re§ rüdfte er in bie ©teEe eineS Senner§
ber ©erbern^unft ein. ?ll§ fold^er l^atte er ba§ Sanner feineS ©tabtt)iertel§

in§ f^elb ^u tragen, baneben aud£) al§ 9lid£)ter ju amten. 3tt)ifc§en ben Sa'^ren

1528 —30 Oertrot IR. auf mel^r al§ brei|ig SCagfa^ungen unb ßonferenaen bie

^Ci6)z Sern§ unb ber gtefornmtion. '^n feinem ^luftreten legte er überalt Se=

fonnentieit unb 5)lilbe an ben Sag; mef)r al8 einmal mar er al§ 9lepräfentant

ber Serner i^-rieben§politi! bem apoftolifd^ eifernben ^ttJingli entgegengetreten,

ßinen ^ertjorragenben 2lntt)eil na^m er an bem 3uf^anbefommen be§ erften

^ ^appeler g^riebenS 1529, aud^ !§alf er ba§ eöangelifdt)e Surgred^t mit Safel,

Strasburg unb 9tottmeil t)erbeifü^ren. 3lm 20. Slpril 1530 ftarb er eine§ plb^lid^cn

._ SobeS. — ^n feiner Sietfeltigfeit al§ Siebter, ^JJlaler, 2lrd£)ite!t unb Staatsmann
erinnert 5Ji. an bie großen ©eftalten ber itatienifd^en 9fiennaiffance , menn audt)

bie ^Proportionen mefentltd^ flciner finb. (Seine poetifdf)en ©dl)öpfungen finb

^ burcf)meg§ @elegen^eit8= unb Xenbenjgcbidlite potemifdl)=fatt)rifd^er Statur. 3ln

ber (Spi|e bcrfelben fte^en bie ©prudt)öerfe ju ben Sobtentanabilbern ; biefelben

beanfprudlicn inbeffen feinen felbftänbigen äöerf^. %n6) ba§ folgenbe Sicocca=

lieb (1522) ift poetifd^ nid^t bebeutenb, fein SQBertt) bern'^t auf bem berben %\xl--

brucf be§ ritterlichen 3ornS über ben ^ol)n ber beutf(l)en Sanb§fnedC)te megen
ber Oerlorncn ©d^lad^t. ßJana großartig aber mu^ bie Söirfung ber beiben

gaftnad)tfpiele „Som ^apft unb feiner ^^riefterfd^aft" unb „Son ^apftg unb
e^rifti ©egenfa^" geroefen fein, loelc^e an ber t5faftnacf)t 1522 "in bei* ^«ujgaffe
SU Sern üon Sürger§föl)nen aufgeführt lourben. ^. überarbeitete beibe ©tütfe

— unb lie^ fie 1524 im S)rudf erf(|einen. ?luf bem ©d^aupta^e fi^t bev ^apft in

großer 5prad£)t mit allem ^ofgefinb, Pfaffen unb j?riegöleuten l^o^en unb nieberen

©tanbe§. 2öeit leinten fte^en ^ßetruä unb ^autu§ al§ oermunberte Seobac^ter.
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3(u§ einem gegeniibettiegenben ^au]t toixb ein ©arg getragen unb öor ber 5piQff=

^eit niebcrgefe^t. UeBer bieder 2e\ä}t baut [ic^ nun ba§ gan^e Spiet auf , ba§

auä) bie „Sobtenirefjer" genannt wuvbe, inbent ^iet angefic^tä be§ lobten bie

gejammte ^ixäjt in aüen i^ren 9tangftufen i^ver Seicf)engier '^luSbruii gibt unb

bie ^ü^iidifeit be§ 2:obe§ ^jreift, n)ät)renb ha^ arme unb etenbe SSolf ben Unter=

gang ber reinen ßet)re 6f)ri[ti bejammert. S)a§ 5öevberbni^ ber Äir(^e fommt
unter Jperbeijietiung öon ^eitereignijjen

,
\o ber 39e(agerung tion 9t^obu§ burd^

bie 2ür!en, be§ Samfon'fdjen ^Ibla^anbelä ic. jur ©pradje. 9lun tritt ^ietiuS

:^eröor unb eriät)rt entfe^t bie g^reöetttiaten begjenigen, ber ]\ä) ^u feinem ^Jiac^=

folger aufgeworfen t)at. S)er ^apft bri(i)t auf jurn Slaf^, ber ^räbifant aber

(53ertoIb ^aUn) üertünbet ba§ ^eranna^en beg 2Ba]§vl)eit§tage§. S)a§ gan^e

8piet [te{)t in SSertoanbtfd^aft p ©engenbad^'S „2:obtenfreffern" ; ob biefem, ob

^. bie ^Priorität gebührt, i[t no($ nitijt aufge^ettt. 5Dag ämeite gaftnaditfpiel

oon '^ap[t§ unb 6t)ri[ti ©egenjafc '^at feinen Urfprung offenbor In jenen bielfai^

üevbreiteten bilbtict)en SDarfteüungen genommen, bie, mie 3. 33. Cufa§ ßranad)'^

Passional Christi et Antichristi bie fcf)licf)ten 3;ugenben be§ @vlöfcr§ bem über=

mütt)igen treiben be§ ©tattl)alter§ ß^rifti entgigenftetlen ; auf ber einen Seite

eijd)eint ber ^ap^t in [toller ^roceffion, auf ber anberen reitet ber >g)eilanb ba§

Öfelsfütten , il)m folgen bie armen, barfuß nebcnl)cr fct)reitenben jünger. 53et

3Jl. mad)en jmei Säuern i^re Setrad)tungen ^u bem ©diauftiiel. 33eibe ©tücEe

finb nid)t fowol S)ramen , alö blo^e gaftnac^teaufäüge o^ne eine eigentlid^e

^anbtung. ?lber beibe finb öoll Seben, mit fi^arfer Sauge unb jügellofem

3öi^ gctränft. 1525Jd^ißb JIE._Jja|JIeineJ^ .

S)affelbe i[t mit einer ÄecE^eit, mit einem lad^enben .g)umor unb einer leben§=

öoüen 7tatürlicf)feit l)ingetoorfen, ba^ mir unter ben bcften ©rjeugniffen ber 3ie=

formation§fatirc nidit Diele ebenbürtige @egenftücte finben. S)ie f(i)önen Reiten,

ba ein ©amfon im 53erner fünfter feinen ßuam auslegte
, finb öorbei. S)cr

Slbla^fmmer ^at fid§ bloä noct) in ein S)örflein gewogt unb ruft !^ier ba§

'4>ublifum an feinen haften '^eran. Slber bie berben 33äuerinnen unb iöauern

motten it)r ©etb , mit bem fie früher in i^rer (Einfalt 33ergebung unert)ebli(i)er

©iinbi^en erlangt, jurücE^aben. Umfonft bro^t ber .Krämer Sftid^arb .«pinterlift

mit bem SSanne. S)ie SBeiber, melci)e i^r ®efd)tect)t au bem (S(i)anblid)en ^u.

räc£)en "^aben, fatten über \i)n t)er unb ^ie^en ii)n an einem ©eil in bie ^öi^e

beä (Salgcng, bi§ er Sefenntniffe madit, worauf il)m baä ©etb abgenommen unb

bem 'Bettler übermiefen wirb. 3ll§ einen ^roteft au§ bem 33olE gegen bie 'Dtonnen=

ftöfter unb äuglcidj at§ eine grud^t ber eben erfcl)ienenen beutfct)en SSibel ift baS

OJefpräd) „QSarbali" (1526) aufäufaffen. ©ine 931utter mitt it)r elfjäl)rige§ ^inb

wegen ^rmutl) jum Ätofter bereben. 2)a§ '!)Jtäbc£)en aber öerlangt ein ^a'^r

^Jrift unb tieft wäl)renb biefer 3fit fleißig im neuen Seftament. ?ltg nad) %h=

lauf be§ Termins ba§ 33arbali nun erft rcd^t fein 9lönn($en werben Witt, l)olt

bie 5Rutter eine ©c^aar Pfaffen l^erbei; baö ^Jläbi^en aber treibt fie mit einem

©c^watt öon Sibelcitaten tapfer ab. Offenbar fd)Webte bem Siebter bie 2lbftd)t

tjor, ein ©egenftüd p bem zwölfjährigen ^efuäfnaben im Xempcl unter ben

"^^arifäern ju jc^affen. ^n ba§ Sat)r 1526 fättt ba§ ©pottlieb öon „©d'g unb

gaber'g 33abenfat)rt". S^n SSauern geben eine brottige 35efc^reibung be§ |)er=

gangS auf ber 2)iäputation ju SSaben. S)er 1528 in '4>rofa gefdiriebenc 2)ialog

^j:gnf^eit^unb_Xe^ament ber ^effe "
ift ba§ 3leiffte, Waä m. un§ '^intertaffen

"^ot; e§ ift üiettTt^TTie großartigfle unb burd)fd)lagenbfte ©atire ber ganzen

9teformation§3eit. „|)ier" — fagt (Srüneifen — „ift unftreitig ba§ träftigftc

enthalten , xoa^i bie polemifirenbe Saune in jener 3fit gefd)rieben unb mit einer

originalen (Sinfad)^eit ber ©prad^e, mit einem fprubelnben 3öi^ ber SSilber unb

ßJegenfä^e, mit einer berben ©legana, einem bei atter Unge^ogcnl^eit wo§l=

berechneten fd^önen Ma^t be8 3lu§brud§ bargeftettt, ba^ nid^t bto§ bie reid^e
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bic^tetifi^e (Bäht be§ <^utnor§
,

jonbern aud^ ba§ jetnc, fünftterifd^e %aUni be§

(Sejd^maiiö in bem fomifciien @i*nfte , in bei* h)a^i-"^aft rü'^renben ßaune biejcv

fleinen SluHä^e \iä) ju erfennen gibt, bie nuv ein auggejeid^neter Seift in glii(i=

Uc^fter ©tnnbe fo l^eröorbvtngen fonnte." 3)ei- ^apft ertiält bie ^aäjxidjt , ba^

bie 5!Jtef|c in großer ©eja^v fi^loebe; ba§ "Dtactitmai)! S^rifti unb bie 2lpoftel=

briefe träten at§ Söibei-fad^er gegen fte auf unb nun liege fie auf ben Xoh Eranf.

S)a fa'^rcn Dr. @dE unb Slpot^efer gaber mit i^r in§ Sab (Slnfpielung auf bie

23abener S)i§putation) , aber felbft burd^ ba§ träftigfte ©efd^rei fönnen fie bie

(Sterbenbe nid^t mel^r in§ geben jurücEvufen. 9Jtan toiU fie am ^Jegefeuer ct=

toärmen, bod^ bie Sauern tjaben baffelbe mit bem 3Bei£)tDaffer gelöfd£)t. 2)er

f^rüf)meffer (Sertotb ,g)aller) foll ben i)errgott Idolen, bamit man bie 9löif)elnbe

mit ber legten Sßegjel^rung öerfe^e; er aber antmortet: id^ mag il§n nid^t er^

langen, ber ^immet ift fein ©tut)t unb bie @rbe fein gu^fd^emel! 3llä ber

2lrät ungeftümer na(i) bem t5ri-'ot)nteid^nam ßl^rifti »erlangt, entgegnet jener:

er fi^t äu ber 9ted^ten feine§ SaterS, er ift ouferftanben unb nid^t me'^r ^ier!

5lud^ Dr. 5!)lurner Ujei^ feinen 'Statt). S)a mad)en ficE) bie Sler^te au§ bem
©taube unb übertaffen bie ^ilflofe i^rem ©cfiicEfal. S)amit fpielt ber Sidjter

auf ba§ 2Segbleiben ber .^atf)olifctien öon ber SSerner S)i§putation an. Slu^er

6cE, i^aber, Turner u. 21. treten Decolampab, SJabian unb 5R. felbft auf. i^n

bem erft fpäter baju gefommenen „^eftament" fe^t bie ^Jleffe il)ren legten äöillen

auf : ifire arme ©eete berorbnet fie i'^rem (Schöpfer bem ^^apft, i'^r ßeic^nam foll

unter ben Slugen ber ^faff^eit beftottet toerben unb öon i^ren ^abfeligfeiten

erl)ält ^an§ ©c£)mieb (S^aber) ein <BtM ber 2lltarbede ju einem ©dtjur^fell; ber

tuot)lfd)reienbe Dr. @d ba§ Gel au§ bem emigen Sid^t, feine ^el)le, bie er "Reifer

bi§putirt l)at, ju falben; 5}lurner befommt ha^ ttjet^e 2lltartud£), feinen ^ät)beru

au§ ber „@aud^matt" barauf ju effen äu geben. @ine überraf(^enbe Söenbung

nimmt ber ©id^ter mit ber „.^lagreb ber armen @5ö^en" (1528). 5Da§ ©ebid^t

fällt in bie 3fit- ^^ int ^O^lünfter äu Sern bei ßinfü^rung ber Deformation ba§

ro^e 3ßi^[törung§tt)erf ber Silber an^ub. „^. lä^t feine @ö|en im Einfang

i^rer gereimten i?lagrebe bemüf^ig befennen, ba| fie ^ol^l, tobt unb of)nmäd^tig

feien unb mit Unreal i^re @!^renplä^e auf ben Elitären eingenommen l^ätten;

bennodt) fei man je^t attp^art gegen bie Slermften öerfal^ren, ba fie fid^ ja nlcl)t

felber gefcl)affen unb fiel) ja niemals geregt, niemals etö)a§ öerlangt tiaben. Unb
nun lä^t er fie plö^lidl) ben ©ptefi umlel^ren unb gegen Soll unb Obrigleit bie

bitterfte ©trafprebigt rid^ten, bie je ein fat^olifd^er ober proteftantifd^er ^anjel'

ttirann get)alten l^at. @ie foKen nun auä) bie @ö^en in i^rer eigenen Sruft

aerftören, bie un^ötiligen ßafter unb ^}li(^t§tt)ürbig!eiten, benen fie fröt)nen. Unb
ba liegt ber Sebanfe tool nid)t fern, ba^ e§ ber im Sennern fd^mer^lid^ beriesle

.^ünftler mar, ber ben emfig am äöerfe fte'^enben 9)litbürgern burd^ ben 3!)lunb

ber unterget)enben Silber alfo ben .^opf toufc^." S)a§ le|te 3Ber£ ^anuel'S ift

ba§ „et§li Stagbenlnaben" ober ba§ „ß^orgerid^t" (1530). g§ be^anbelt ben

Uebergang ber ^atrimoniolgeridl)t§barlcit au§ ber bifdl)Öfli(^en ßompeteni in bie=

ienige beä ©taateS unb ber ©emeinbe. ^xoti ^abernbe Parteien erfd^einen bor

bem Dffiiial. . (Sin ©efeHe ^at einer beiiorenen S)irne bie ®§e berfprod^en, aber

ba§ SlÖovt nid^t gel)olten, '»Jlacfibem man bor bem 9ltd^ter oEfeitig genugfam

ben Ärogcn geleert , berfö^nt man fid^ jum großen 2lerger ber ^^ürfprei^cr.

2lu§ einem Srief 9Jtanuer§ an Ulrid^ B^^'inflti loiffen mir cnblidt), bal jener

nocl) anbere fatirifcl)e @ebidl)te: „©inen ßJaufler bom 2lblafe fpred^enb" unb
„Den 3:raum" berfafet l|at. 2)iefe finb berfd^otten. gälfd^lid^ mürbe il|m ba=

gegen (aud) in ber 91% 3). Siogr. s. v. 3!e|er) bie Stutorfd^aft be§ beutfd^en

2:ractate§ über ben ^c^^r'^anbel 1509, be§ ßiebeä jum ^rei§ ber unbefledEten

ßmpfängni^ foroie einiger anberer ©tüdEc jugefd^rieben. ^JJlanuerg brittet ©ol^n
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giifolauS (1528—88) ^at jene SdEitift in§ ^Tanäö[i|c£)e übei:fe|t, bolzet xü^xt ^
iüol bet Sftrt^um. ^. ift in allen feinen Söetten originell, hexb urlDÜ(i)[ig, ein"

^ieiftct bcr Sittenjdjilberung , fernfioft, tüd)tig. Unetbittlid^e SBo^r^eit, l^ol^eS'^

fittli(ä)e§ 5ßatf)0§, „unöergleicfjiic^e beniagogif(f)e J^raft" unb flotter, padfenber 25or= -

trag jeid^nen feine S)i($tungen, bie fid) ben tieften ©rjeugniffen be§ 16. ^af)x=
-

f)unbert§ an bie (Seite ftellen, au§. — ©fienfo bielfeitig ift ^l. aU Ibitbenber

^ünftlev, leiber fennen tt)ir öiele feiner bebeutenbften 2Ber!c bto§ au§ ungenügen=

ben fpäteren Kopien, ©eine fünftlerif(^e ©nttoirftung ift nid^t aufgeftätt, an

iieimifd^e SSorbitber tä^t fie fid^ nur tofe anfnüpfen. ^n ^infid^t auf hit 33iel=

feitigfeit unb Äraft feine§ (Beifte§, bie unerfc£)öpftid^e @rfinbung§gabe , ben ^od^=

cnttt)icfelten ©d^ön'^eitSfinn unb bie ©(^ärfe ber 6f)arafterifti! , enblid^ aud^ bie

9Jtanigfaltigfeit ber ted§nifd£)en S)arfteEung§mittel ift 5Jl. ber größte ßünftler

ber älteren S^^^> i>en bie <Bä)tDex^ i)erüorge6radt)t {)at. Seiber ift er, auf ber

^ö^t feine§ ©c^affeng ftel^enb , ber ^unft entfrembet toorben, aUt feine monu=
mentalen Sßerfe, toie ber gro^e Xobtentan^ im SSerner S)ominifanerflofter, ba§

gvo^e Söanbgemätbe am ,g)au§ auf bem ^ünfterpta^ t)inter bem ^ofeSbrunnen,

©alomon§ ©ö^enbienft (1518, mit teifen perfönlid^en Sejie'^ungcn auf spring
gritfart) barftettenb, finb untergegangen unb nur in ^ladEjbilbungen öor'£)anben;

tr)a§ geblieben, fiel burdl) ba§ Sluftreten eine§ ©röteren in ber ©d^toeij, ^ol=

bein'§, öorjeitig ber S5ergeffen^eit an'^eim. (Sben biefen ju ©runbe gegongenen

SBanbmalereien tt)ar hjol feine SSauern'^oÄjeit bei^u^ätilen, bie gteidf)faü§ nur in

einer fpäteren Oelcopie überliefert ift. Qu ^anueFä älteften Silbern ge'^ören

bie Oelgcmälbe auf ber 5öorber= unb fRücEfeite eine§ 2lltarflügel§ im 58crner

SJlufeum, ben ©bangeliften Sufa§ unb bie ©eburt ber 5Jlaria ent^altenb. ©eine

beften unb äaf)treicE)ften SBerle befi^t bie Slmerbad^'f^^ ©ammlung be§ 33afelcr

Äunftmufeum§ : „5Die Snf^auptung be§ i^o'^anneS", „58att)feba öon 2)abib be=

Iauf(f)t" (auf ber 9tücffeite be§ 33ilbe§ befinbet fidt) bie großartig fd^auerlid^e Um=
ormung ber 2)irne burd^ ben 3;ob), „ßucretia", „5pt)ramu§ unb X!^i§be", „®a§
llrt^cil be§ 5pari§" unb „®ie Slnbetung ber '^eiligen SInna". 2luc^ ^Jorttäte,

barunter ©elbftporträte, finb erl^alten. äöa§ J^enner an aU biefen SBilbern au§=

fe|en, ift ber 5JtangeI einer grünblidt)en ©i^ute. *|[m toertl)boIIften finb bie

Safeler ,g)anb3eid^nungen : prad^tPoüe , öon ben ^eitgenoffen unübertroffene Snt=

h)ürfe äu ®la§gemätben öon "^öd£)fter ©df)önt)eit ber ßinien unb 2lnmut^ be§ (S5e=

fidt)t§au§brudfö , ber reijenbc 6^flu§ öon ben Ilugcn unb tt)öricJ)ten Jungfrauen,

öirtuofe 2)arfteIIungen au§ bem Scben unb Slreiben ber 2anb§tned^te , U^al^r^aft

geniale erotifd^e ©cenen u. bgl. ^andf)e§, namentlid^ in ben bcrü()mten ©ilber=

ftiftjeid^nungen , erinnert birecl an $olbein'§ 33)eife. §ier '^at 5Jl. bie ^'ö^tj

feiner Äunft erreid§t.
"""^

©ein ©ol§n ift .g)an§ 9lubolf 5Jl., ebenfatt§ S^\ä)mx unb ©id^ter, geb.

1525 in ©rlad^, trot 1560 in ben 9iatt) unb fiebelte at§ bcrnifd£)er ^anböogt

1562 nad^ 3!Jlorfec in ber SBaabt über. 6r ftarb 1571. Jn feinen S)id)tungcn

crttjeift er fid^ al§ ben nid£)t unbegabten ^^lad^a'^mer feine§ Sßater§. Sinket einigen

©pru(^öerfen ju ^oljfd^nitten ftammt öon if)m ein ^eifterfingcrtieb : „i5i-'eunb=

li^c äöarnung an eine lobtid^e gibgenoffenfdliaft" (1557) unb ein trefflid^eS

i^aftnad^tfpiel : „Söom ebeln SGÖcin unb ber trunfenen 9iotte" (1548), öoü frö^lid^

berben SebenS. Einige lieberlid^e S^i^^i-'^ber l^aben ben Söein gefd^mäf)t; ber

fromme Sfiebmann aber ert)ebt klage gegen bie Serläumber. ^n einer ftür=

mifd^en @erid^t§fcene merben bie ßäftermöuler öerurf^eilt, ber Söein aber al§ ein

(Sered^ter entlaffen. S)a§ ©tüdE Ujurbe um 1548 in 3ütid^ aufgefül^rt. — 3Iu(^

öon ^an§ Olubolf finb ^anb,\eidf)nungen unb .g>oljfd)nittc öorfianben: ßanb§=

Incd^te, ^erolbe, ©fijäen ju 9Bappenf(i)Ubern ic, fef)r ungteidl), aum Z^til fteif

unb fd^toadl^, jum 2;i^eil fo lebenbig unb fdf)ön, ba^ man an Vortagen be§
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^oter§ benft. 6r liejette für bie crfte tateinijc^e 2lu§gabe bon ©eboftian 5}tün=

ftei-'§ ^o§moQXQp'^ie (1550) 22 3eirf)nungen, meift ©täbteanftc|ten, Söappen u. 51.

%eä)n\\ö)e S^ttuftrationen o^m ^unftinertt) finb jeine .g)olaf(i)mtte ju ®eorg 3Igrt=

cota'ä De re metallica (1556). S)ie Sajeler Umt)eifttät§6ibliot{)e! betüatirt einen

großen |)ol3fd^mtt , bie (S(^(ad)t bei ©empad^ barftettenb , mit ^an§ 3fluboIf

'iUlanuers Sonogramm unb ber 3^at)ve§aa^l 1551.

Sögt. 6. ©tüneifen, ^idauS mamd, Seben u. 2Betfe eine§ 5Jtater&

u. 2)ic^tei-§, ^tiegex§, (5taat§manne§ u. üiefoi-matoi'g im 16. Sfa^v^unbert,

Stuttgart u. S^übingen 1837; ferner bie neue SluSgobe üon S^afob 58aed)tolb,

giiflouS gjtanuel, ^rauenfelb 1878 (at§ 2. S3b. ber 33ibliot^e! älterer ©rf)tift=

werfe ber beutfc^en ©d^meiä, barin auc^ bie Söerfe ^an§ Slubolf 3!Jl.'§);

Serfetbe im Slnseiger für jc^toeij. ©efdiitfite, X. 3Ea^rg. (1879), ©. 136 ff.

u. in ber Btitf^rift für beutfd)e§ 2lltertf)um XXVI, ©. 99 ff. Ueber beti

bilbenben .S'ünftter tianbetn aufeer ©rüneifen ©alomon 33ögelin in S3aed^tolb*§

3Iu8gabe u. ^. 91. Ual^n im »icpertovium für Äunftttjiffenfc^oft, 33b. III (©tutt=

gart 1879). ^afob S3aed)tolb.

9)?0Il^0tfl) : 5lbam 5Jl. (31. be gjVan^ol^ nac^ ©eubert) , maUx,
geb. 1673 ^u ©5ofoIt)a in Ungarn, lernte bei 3lnbrea§ ©(i)ü^, arbeitete barauf

p ^ari§ unter ^icota§ be Sargitliere unb befud^te im ®ienfte be§ ^^ürften

gtagocät) ^oüanb. ^m ^. 1713, bon 53erlin fommenb, mürbe er f. Hofmaler

ju S)re§ben, mo er 1757 ftarb, 2)ie bon ^. gefertigten 33ilbniffe äei(|nen fic^

burd^ Icb'^afte Snbibibualität au§. 6ine feiner treffli(i)ften, ben ^eifter d^ara!«

terifirenben 9lvbetten ift ba§ SSitbniB be§ S)re§bener ,g)ofgoIbf(i)miebe^ 3>. ''J3L

S)inglinger, meldjeS fict) im fogenannten fölfenbeinjimmer bei f. @rünen @emölbf&

ju S)re§ben beftnbet, gcftod^en bon ^. ®. Sobenet)r. ©tec^e.

9)?au5: i^elij '^M. get)5rte in ber erften (fdtimei^erifcEien) (5pod)e be§ 3lna=

bapti§mu§ (1523-1526) neben gonrab ©rebet (SSb. IX ©. 619) unb @eorg

b. 6t)ur (33Iaurorf) ju ben ^^ütirern biefer Semegung. Ueber (Seburt§3eit unb

.g)er!unft ftetjt ni(^t§ fic^ereS feft; iebenfatt§ f)atte er eine für feine geit ni(i)t

getoöl^nlidde miffenf(^aftlid)e 3lu§bilbung ermatten. S)er ©runbgebanfe bon '^lan^'

religiöfen 2lnf(i)auungen toar nod) feiner eignen 3lu§fage bie „^lai^folge ß^rifti",

b. f). bie ^ad^bilbung be§ Xt)un§ unb ßeibenS ß^rifti unb ber ©cl^orfam gegen

feine ße'^ren. 2)tefe 3bee, melrf)e frf)on mct)r at§ ein Sa'^rl^unbert ^inburc^ bon

ber beutfct)en ST^eotogie gebflegt morben mar, trat feit etwa 1520 baburd) in

ein neues ©tabium, baB if)r bie 3bce ber ^}tad)bitbung ber apoftolif(i)en ©emeinben,

b. 1). bie Erneuerung be§ Urd)viftentt)um§ aU firdjlid^er ©runbfa^ an bie ©eitc

gefteHt mürbe. 5J1. geriett) perft mit B^inQ^i ^^ ßonflüt megen ber fird^lidien

S)i§ciplin, )x)eld)t er nac§ beai S3orbilb ber erften S^a^rl^unberte eingeführt miffen

mottte, bie gmingli aber für unburd)fü'^rbar i)ie(t. S)arauf^in erÜärten ©rebel,

Staurod unb W., ba^ fie nid)t ©lieber einer ®emeinfdt)aft fein fönnten, meld)c

miber ben SBefe^t ß'^rifti öffcnttidfie S5erbred)er unter fid^ bulbe unb jubem ber

Dbrigfeit ha^ Urtt)eil in ©laubenäfad^en in bie .g)anb gebe, meld£)e§ nur bcm
t)eitigen ®eift jufte'^e. 3l(§ SOI. ferner auSfpradt), ba| er biejenigen, meldtie

„d^rifto moÜten nad)foIgen", pfammen fu(^en motte, (bodf) bie „^Inberen itireS

©taubenS bleiben taffen"), erflärte ber 3ltatt) ju ^üridt), barin eine „Stotteret unb

fclbftgemad^fene ©ecte" erbliden ju muffen unb tiefe im ^^ebruar 1525 bem W.
unb feinen ^reunben juerft ben ^Procefe madl)en, e§ marb i^m eine ©etbftrafe unb

bie 33erpfltdt)tung auferlegt, ferner bon feinem Sßornet)men ab^uftetien. „2öenn er

bie§ Urtt)eil nid)t miü annet)men, foK er im Jtiurm liegen unb mit ^ufe,

SBaffer unb 53rot gefpeift unb getränft merben , fo tonge big e§ if)m reif mirb

unb er fetbft aufein fid)t". 5JL ermiberte, bafe er nidl)t abftetien motte; „ob

meine |)erre fold^§ nit moUten crteiben, modi)ten fie il^n t)inmegfd)iden". Sfnbeffen
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toutbe 9Jt. ing ©ejängniB geworren, ent!am afiev barau§ mit bet ^e^rjal^t feiner

SeibenSgenoffen. 3lm 13. 2)ecember 1526, nad^bem 5Jl. inätoijd^en erjolgreid^

in ©(i)aff£)aufen, 33aiet ic. geiüirft tjatk, tuarb et üom SJogt be§ 2lmt§ ©rüningen

öerl^aftet unb nod^ 3üvi(^ au§geliejert. S)er ^Jtagiftrat Ue| it)n am 5. Januar
1527 ertränfen. — 5öir befi^en bon i'^m nur ein ßieb bei äöadernagel, ^.=2ieb

III, 514 unb eine gpiftel hei t). 23ragf)t, Mart. - Spiegel 1685. ^. ^tte bie

3lbfi(^t al§ @(i)riitfteller aufzutreten; aber er beftagt \xä) , ba| ber ^agiftrat

i!^n baran get)inbert ^abe.

gü^tin, 3. 6., 33e^träge jur Erläuterung ber .llir(i)en = 9ietormation§=

©efc^id^te be§ ©dtiiDeiaerlanbeg. 3ürid) 1753, m. I, II u. IV. — Sut=

ünger, 9teT.=®ef(^. (^Äuäg. ö. 1838), @. 382. — ^ottinger, Reibet. Äirc^cn-

@efd§. III, 385. — ,g)eberle, Slnfänge be§ 3lnabapti§mu§ in ber ©rfimeia,

^a^xh. f. beutfd^e 2t)eot., 1858, ^ieft 2. — ©gü, S-, 2lften=©ammtung ^ur

@ef(^. b. 3üric^er gteformation 1519 1533. Sürict) 1879. — ßgli, ß.,

S)ie 3ürid)er äBiebertäufcr jur 3ftelormation§äeit. ^iwid) 1878. — SSurrage,

^. ©., History of the A.nabaptists in Switzeiland. Philadelphia 1881. —
^o'^. ©aftiuS, De anabaptismi exordio etc. libri duo. Basileae 1544. p. 37.

Subtoig Äeticr.

SJZaUj: ^a§par ^. (^an^iuS), |)fat3 = neubur9i|cf)cr •öoifanalet unb

9led)t§tc'§rct , 1606 in ©unbelfingen , einem neuburgifc£)cn ©täbtc^en a. b. S)-,

aU (Sot)n be§ bortigen proteftantijd^en 33ürgermcifter§ geboten, empfing bie erfte

toiffenfd^afttid^e Untcttoeifung in Ulm unb trat mutt)ma^li(^ ttja^tcnb ber in ben

neuburgif(i)en Rauben 1616 unb 1617 bur(i)gefüt)rten ©cgenreformation jum
Äaf^oliciämuä über (loeldien (Schritt fein 2anbe§t)err äöolfgang äöil^etm fä)ou

im ^uli 1613 getrau t)atte). ©päter befudite er bie öon ^efuiten geleitete SiHinger

<g)oc^fc^ule, too er ^^^^ilofop'^ie, {)ieraui Sfngoiftabt, tt)o er üle(f)t§tt)iffenfcl)aft '§örte,

unb ging fobann — mul^ma^lid^ al§ 53egleiter Junger ßbelleute — auf au§=

länbifd^e ^od^fdEiulen. 2Bic un§ fein ©cl)üler ßunrab SSurfarb erjälilt, promo=

öitte er al§ S)octor beiber JRed^te ju S)6le, jener bekannten 3lfabemic ber 5i'and§e=

6omte, ftubitte an ber burgunbifdien Uniöerfität Sijon unb öetroeilte über ein

"^alb i^a^r an ber Slec^töfd^ule ^u £)rlean§, ttjo er al§ 33efi|er ber ^]]tatri!et

„S)eutfd)cr Nation" altüerbriefte gi^ei^eiten geno^. ^Jln^ten fic^ auf biefe Söeife

bie ^e(i)t§fenntniffe eine§ SSiPegierigen metflid) etttjeitern, fo geroann jugteid^

beffen allgemeine ^Bilbung, jumal Tl. mä'^renb beö ?lufentt)alte§ in f^rvanfreic^

aud) ßt)on unb ^ati§ näi)er fmnen lernte, '^ladj ©(^toaben ^eimgefe^rt, öer=

brad^te er einige ^JJtonate an ben anmut'^igen ©eftaben be§ S3obcnfee'§. — Sie

erfte 3lnjltellung fanb er 1630 in 9lug§buvg al§ 5Ratl) be§ Sif(^of§ ^eintic^;

nad^ fünrjä^rigem 9lufent^alte bortfelbft fam er aU au^etotbentlii^cr ^rofeffor

ber 3>nftitutionen nad) 2)ittingen unb l^ielt tt)ät)renb ber .Htiegsjalire aud^ S}or=

träge über 5ß^ilofopl)ie. 1636 mürbe er in gleic£)er @igenfc^aft unb für öaffelbe

^ominalfacC) nad) ^ngolftabt gerufen, mo^in al§ ßanonift ju fommen, er fd§on

1635 — nac^ ^ferb. aöaijenegget'S ?l6leben (t 18. 3luguft 1634) — getrachtet

'^atte. Obmol etft feit roenigen 2Bodt)en ^]]litglieb ber |)oc^fc^ule, mürbe er bod^

fd)on für ba§ näd)fte 3^a^r 1637 jum 9tcctot getoäl)lt, meldte 2lugjeid)nung i^m

nod) fed§§mal ju Xt)eit routbc. 2Il§ dtectox '^ielt er bie S)i§ciplin mit fräftiger

.g)anb aufrecht unb trat ben unmäßigen 3fdl= ^^'^ ©aufgetagen mit ^^ad^brud

entgegen, mie au» feinem 2:ractate „An in christiana Republica Bachanalia etc.

tolerari possint et debeant" fattfam erfidt)tlid^ , in weld)em er gegen biefe Un*

fitte ämölf ©rünbe in§ gelb fül)\t. ©päter, 1666, al§ feine Gräfte nac^lie^en,

tourbe er aiit '}lnfud£)en fernerer Uebernaf)me ber 9lcctorat§gefd^äfte entl)oben. —
"ilaä) SSefolb'g Ooraeitigem Sobe (15. September 1638) übernahm m. banf

feiner öielfeitigen juriftifdlien Silbung 1639 fofott beffen SoUegium über öffent»
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li(S^e§ 9ie(i)t, too^u jpätcr jeneg über ©trafred^t fam, loeld^e S)i8ci^ltnen et neben

ben ^nftitutionen bottrug. 5Jl. üerfammeltc in jeinem <^örjaale aUjäfirlid^ eine

grofee 3at)l üon 8ci)ütern, benn feine ßommentare unb 9te(i)tgcompenbien Ratten

ii)m alöbalb jelbft jenfeitS ber I)eimi|d)en ©renken ben 9tuf I)ot)er ©ele'^rjamfeit

erworben ; angezogen öon biejem gingen öiele ©tubirenbe, befonberS 5lbelige, be§

^n= toie 3luälanbe§ nad) bem baieri|c§en 5Jtujenfi^e, um üon bent gefeierten

Stnftitutioniften in bie 9ied^t§tt)iffenfd^ait eingeweitjt au ttjerben; e§ finb aud^ im

ßaufe 40iä^riger ßef)rtt>irf|amfeit au§ bem 3ut)örerfreife fo man(i)e SBijd^öfe unb

Siebte, ^an^ler unb 5t5rä[ibenten , 3led)t§tef)rer unb anbere nam^fte ^er|önlic^=

feiten t)erborgegangen. ßur^ öor bem 3«itpun^te, in welchem ^. ben ße^rftul^t

einna'£)m, mochte fid^ in ber juriftifcfien Unterrid)t§tt)eife eine erfreutid^e 5lenberung

bemertbar, inbem bie fct)ota[tifd)e ^Jletfiobe aEmö^lid^ üon einer bogmatijd^=ft)[te=

matijd)en 5Bef)anbIung beö Sied^tS üerbrängt tourbe. S)e§^alb üerlangte aud^ ber

Quf ba§ äBo'^t feiner ^od£)fd^uIe bebac£)te ^urfürft ^ajimilian I. üon ber 3Jngot=

ftäbter Sfuriftenfacultät 1647 „35orf(^läge über mett)obifd^e ©inrid^tung be§ 9ted^t§=

ftubium§". W. erftattete toegen t^eitmeifer ^etnung§üerf(^iebent)eit ein ©onber=

gutad)ten, inbem er eine <g)Qut)tirage t)erou§t)ob unb gegen bie Ueber^ubna^me

ber bamal§ neu oufgefommenen „Collegia privata" (privatissima im l^eutigen

Söortfinne) ju f^relbe jog, ttieit fie bie ®ett)innfudt)t ber ^^rofefforen anregen, öon

ben ©tubenten nur ber ^-Prüfung 1)alhtx belegt Werben unb ben S3efud£) ber ge=

tDÖ'^nlic£)en, unt)ouovirten 9}orle|ungen (nun collegia publica ober „lectiones" ge=

nannt) f(^äbigen. — Söie ba§ ©tubium ber S^iedtitSmiffenfc^aft, fo be]^errf(^te 5Jl.

mit fieserem SlicEe aud^ ba§ ©tubium ber $t)itofopi)ie ; er beftagte, ba| Se^tereS

unter üermirrenbem, fd)oIaftifc£)em Scimerfe leibe unb gab feiner 9Jteinung münb=

lid^ unb fdCiriftlidt) (in einem '»ijlanufcripte) 2lu§bruct. 3ll§ nun ber ^Jrofeffor ber

^etapl)t)fif , P. ^aunolb , aufgeftadt)elt üon feinem DrbenSbruber, bem ^uriften

£of[iu§, 1648 bei Srt^eitung ber ^agiftertoürbe in feiner ^romotionlrebe „An
acutior hodie Philosophia plus laedat ingenia, quam excolat ad alias Facul-

tates?" \)tn ^^eftigen Angriffen eineä ©ra^er 9leä)t§le'§rer§ auf bie fc^olaftifd^e

5p{)itofop'^ie mit einem ge'^arnifdliten 3lu§tatte auf bie neuere üon ^fünften be=

günftigte )3t)itofop'^ifc^e 9ticf)tung begegnete, bejog 5Jl. irrtl)ümlid^ biefen 2lu§fall

auf fi4 unb üeröffentUd)te fofort, ot)ne bie üorfcf;rift§mä|ige ßenfur ber p^ilo=

fop{)ifc£)en ^^acuttät ert)olt ^u '^aben, fein ^JJlanufcript unter bem Xitel „Casp.

Manzii Judicium super illa quaestione, utrum dari possit melior et Christianae

pietati conformior modus docendi philosophiam, quam sit vulgaris" (s, 1. eta., 4°).

5)1. äeigte in bicfer bem ^rofeffor ber X^eologie SS. ©rauenegg gemibmeten ©d£)rift

bie 2öcrtt)lofigfeit ber üon ;3fef"^ten unb Sl^omiften üerunftalteten ariftotelifc^en

5P^ilofot}l)ie unb tt)ie§ auf bie theologia naturalis eineS 9taimunbu§ ü. ©abunbe

l^in, moburd^ bie ^l)itofopt)ie aud^ ben anberen ^acultäten jum ^fJu^en gereidt)e.

S)ie Sefuiten , über biefe ©c£)rift fe^^r aufgebracht , füt)rten beim ütector unb

Grben§i)roüin3ial Sefd£)toerbe , unb c§ broi)te ein crnfter ßonflict jwifdtien ^.
unb ber üon Sfefuiten befe^ten p^ilofopt)if(f)en galultät, tocldier inbeffen f^eil^

hjeife burd^ Vermittlung be§ 'M. fef)r geneigten 33ifdl)ofä üon 2lug§burg baburd§

erlebigt mürbe, ba^ ber Sfledor ba§ SSorge^cn, übert)aupt bie §anblung§meife

5Jlanä' mipilligte, biefer aber fid) üerpflid)tete, feine meiteren ©jemptare feiner

3lbf)anblung au§äugeben. ^m ^uli 1653 berief ^er^og 5|3£)ilipp 2Bitf)elm unferen

©ele^rten jur Drbnung be§ zerrütteten ^ufti^roefenä at§ «^anjter nad^ 9leu=

bürg a. b. S). S)er ©crufene ging mit ßtfer unb ©efd^idf an§ Söerf unb mu|tc

namentlid^ burd^ ämecfmöBige organifatorifdEie @inridt)tungen ben 5}iiBftänben in

fur^er S^it abju^elfen. %Ü er feine Slufgabe erfd^bpfenb gelöft l^atte, trug er

in ber — zmcifettog grunbtofen — S3efür(f)tung : al§ Äanjler etma Unred^t ju t^un

mieber ©el)nfud£)t nadl) einem ßel§rftul)t, unb benu^te bie erfte burd^ ben 2:ob be§
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^4)rofejj[ot8 3)enic^ (f am 2. Sfanuar 1660) jtd^ batbietenbe ©elegen'^eit , am
6. Wtai 1660 at§ ßc^rer ber ^Jßanbeften unb bc§ öffentüd)en 9te(i)te§ mit einem

©e'^atte öon 600 fX. loieber nac^ ^fngolftabt übetjufiebetn , toofelbft i^m gegen

ein Honorar öon 100 fl. aucf) hie Leitung be§ UniöerfitätSard^iöä unb bie mit

50 fl. botirte ßanbjd^reiberfteHe bon .g)ii-jd)bevg übertragen lourbe. 2Bar auif) auf

biefe SBeife ba§ SDienftöer^ältniB mit t^^itipp SCÖit^etm gelöft, ]o blieb bod^

biejem tt)ie früher be[fen 33ater SBolfgang Söit^elm (f 1653) unb bem baiertfcfien

^urjürften gerbinanb ^Dlaria (ber i^n 1660 jum turfür[tti(^en ^ofrat^ ernannte)

in tt)i(i)tigen unb bertotdelten fjragen ein treuer unb mittiger 33erat^er unb em=

pfing bafür mand)' lo^enbe @f)rengabe. — ^n ben erften ^^a'^ren beg ^Jteuburger

2lufentt)alte§ mürbe ber ^anjler öon einem lierben Söerlufte getroffen burct) ben

am 27. ^loöember 1654 eingetretenen 5Eob feiner i^i-'iu 5[R:aria Äat^arina, meldte

bem angefel^enen 5patriäier= unb Sflaf^^gefdiletfite ber 33if(i)er ü. Seufftetten in

Sfngolftabt entftammte. S)er öon Seon^arb ^]!Jtat)r auf fie al§ S5orbitb f)äü^=

lid^cr Xugenben ge"£)altene ßeid^enfermon „^been unb Formular einer frommen,

c^riftlid^en (S^efrou" (i^ngolftabt 1654, 4") bietet infofern culturgef(i)i(i)ttid^e§

Sfntereffe, aU er einen c^arafteriftifi^en SinblicE geftattet in bie bamaligen 33uB=

unb Slnbai^tSübungen baierifcf)er grauen au§ gebitbeten ©täuben, ^n ^uqoU
ftabt mar ^Jlan^' erfte ©ovge bie Drbnung, bielmet)r bie 'iReuantage be§ UniOer=

fitätgard^iüS , beffen ^et)rung unb bie 23ereic^erung ber 23ibliott)ef. 6in au§

feiner iJeber gefIoffene§ 9iepertorium öon 439 gotiofeiten: „33efc^retbung über

löblichen ^ofien ©d^uel ^ngolftatt 2lrc^iö, gefd)e^en im ^onat SuU 1676" ift

bie 5ru(f)t langer, forgfältiger 5lrbeit unb toirb biefe§ Siepertorium nod) in ben

UniöerfitätSaften (2lr(i). donferü. fVafc 12) aufberoa^rt. ^at fid) auc§ m. aU
ßel^rer, Äan^Ier, ütector unb 2lr(^iobeamter ^ol)e SSerbienfte ertoorben, fo öerbanft

er ben Siu'^m feineS ^JtamenS boc§ junädfift feiner umfoffenben 3;i)ätigteit alg

©(^riftftetter. S)ie 1705 in gran!furt a. ^. ausgegebene „Biblioth. aurea jurid.-

practica" ertoä'^nt in 6 2lbfd^nitten gegen 50 mitunter toert^öotte ^Jlan^'fd^e

3lrbeiten, toeld^e fid^ "t)auptfäd^Ud§ über ba§ römifc£)e ßiöilrec^t, ben ©trafproce^,

ba§ ©taat§re(i)t unb bie 35olf§tDirtt)f(^aft öerbreiten. — 2luf erfterem @ebiete

öerfa^te er über mef)rere S)igeftentitet afabemifc^e Stb^anbtungen
; fo „De fide-

jussoribus" (1641 u. Stug. 1668. 4«); „De tutelis et curis" (Ingol. 1652. 4*^);

.,De pactis et transactionibus" (1661. 4"); „De testamento valido et invalido"

(Aug. Vind. 1661 fol., Utm 1680 f.). gfrauff. 1680 unb 1681 (mut^maBlii^

9lad)btucE) unb Ulm 1726 ic. S)onn „Decas illustrium quaest. Feudal." (1643)

unb „Centuria etc. rerum in supremo dicasterio neob. judicatarum" (^lug.

1659. 4», gfranlf. u. gteg. 1672, auc^ g?ranff. u. Lips. 1672), — amei '^räjubicien^

fammtungen, bereu te^tere 100 midE)tige Sntfd^eibungen be§ oberften (Serirf)t§t)ofe§

ju ^^leuburg in 10 Sefoben entl^att. gerner gab er ^toei gommentare ^erauä.

®er eine „Comment. in IV libr. Inst. Iraper." erläutert bie Sfnftitutionen, machte

mcgen großer SSerbreitung mehrere 2tuflagen nottimenbig (Ingol. 1645. 1661. 4",

Norimb. 1671. 1701. 1722 got.) unb genofe folct)e§ Stnfe^en, ba^ ^aifer 8eo-

potb IL nur nad^ i^m ben 2lnfang§unterrid^t in ber 9tec^t§miffenfcE)aft gelehrt

wiffen mottte. ©päter (1661) t)at ber 5ßerf affer einen SluS^ug aug bemfelben

(„Commentariolus rationalis", Ing. 4°) gefertigt. 2)er jmeite ßommentar, 1650
äu Sfngolftabt in 4'' erfd^ienen unb 1676 5u granffurt in 4" neu aufgelegt, l§at

ben Strafproce^ jum ©egenftanb. @r fü^rt ben Sitel „Comment. ration. in Carol.

sanctionem criminalem, vulgo peinl. .'p.S.D. quatenus de processu crirainali

agitur" unb ift mit befonberer 9tüdfficf)tnat)me auf bie baierifd^e (Strafgcie^gebung

bearbeitet, ^u^erbem f(^rieb ber öielfeitige Stutor über ©taat§redE)t („Summa
juris publici", Ing. 1623 ['?] 12"), über ßriminatproce^ („Summa proc. crimin.".

Ingol. 1645 u. 1650. 4", grantf. 1676), aud^ über Sfnftitutionen („Synopsis
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instit.", Ingol. 1648. 4'^) Bereits in Sompenbienioxm, unb toutbe '^ierbutc^ ^it=

Begrünbev einet balb allgemein Belieöten unb t)eute noc^ üblichen 33el§anblun9§ait

n)iffenj(i)afiti(^er 2)igci)3Ünen. ^uc^ ba§ juviftifd^^öolfgroirtlöfdiaftlid^e ©ebiet

betrat ^. mit glüdtid^em ©rjolge. ®ie trüben , berbienftarmen , ba^er ®etb=

flemme '^erborrufenben Reiten be§ 30jät)rigen ^!riege§ füt)vten ju ernften tDirtt)=

f(i)a|tli(^en Ärifen. äöarme Stieitna'fime an bem fd)tt)evbebtängten Soofe ber

(Sd)ulbner bemog 5R. 9Jlittel jur 3lbt)ilfe aufpjudtien. S)a§ ©rgebni^ jeiner

tf)eil§ iuri[tt|(^en, f^eitS öonstDirf^fc^ajttid^en Unterjuc^ungen legte er in einigen

äöerfen nieber. Stuf ba§ „Patrocinium calamitate belli depauperatorum" (16o9)

folgte balb bcr „Conflictus primarius inter rigoroses creditores et calamitosos

debitores super censibus et pensionibus praeteritorum annorum" mit bem
„Praeludiura belli civilis" (Ing. 1642). ße^tereS SCßerf erfd§ien anfänglich

pfeubon^m unter bem Flamen Sfüann. Sld^at. ©etato in S3renntt)eier unb lourbe

1645 t)on ^oltt)afar Sänge mit bem jtitel „3in§f(f)armÜ5er' in§ 2)eutfd)e über=

je^t. ^n beiben ©(i)viften tritt ber wo'^ltoollenbe SSerfaffer mit triftigen @rünben

für ©tunbung, Slntoenbung ber (Iompeten3tt)o'^ltl^at, tl)eiltoeifen ©(^ulbennadila^ unb
äl)nli{i)e «ütaferegeln in bie ©(f)ranfen. ?lHein fd^on ber erfte Xractat öertoideltc

i^n in eine toibrige litterarifc£)e i^-e'i)'bt mit bem Ueberlinger ^ürgermeifter 5pflau=

mer, toel(i)er unter bem angenommenen ^Jtomen eine§ Suoni§ 3fienati in bem
1641 auggegebenen (1644 na^gebrudften) „Ferum patrocinium" etc. unb in einem

äweiten „Veritas invicta" „benomften ©d^arteflein" (1641) bie gegentl^eilige 3ln=

jtc£)t in bem berben ©treittone be§ 17. ^a^r'§unbert§ öertrat. 6§ blieben

übrigens fott)ol 5)1. al§ beffen fam^jflufttger ©c^üler Sonrab SSurt^arb , le^terer

befonber§ im „Antiloquium" (s. 1. 1653), bann in ben „Apophthegmata

sapientis acroniani" (s. 1. 1655) bem (Segner nic£)t§ fd^ulbig unb ^. felbft ^attc

bie etjrenbolle ©enugtl^uung , 'öa'^ ber Steic^Stag ju 3^egen§burg am 22. Slprit

1654 bie öon il)m Vertretene 3lnfict)t aboplirte. hocherfreut öeröffentlidite ^Jl.

foiort fein „Trophaeum Manzianum, ober ^errtid^eS ©iege§5eid)en Caspari Man-
zii IC. mit grünbtli(i)er Slnjeigung, ba| baSjrntge, ma§ er ben erarmbten — —
©c^ulbnern — äum beften gefd^rieben, burcf) einen allgemeinen 9flei(i)§befc£)lu^

approbirt unb gut ge'^aiffen ; {)ingegen baSjenige fo S). 5ßflaumer — — il^nen

^umiber gefrf)rieben bon ben gefambten 9tei(f)Sftänben öermorffen tt)orben" (s. 1.

1655. 4"). S)ie SSorrebe er^ätilt ausführlich ben SSerlauf ber ern)äl)nten litte=

rarifd^en t5fet)be, bie folgenben fünf Kapitel erläutern ben 9teic£)ltagbef(^lu^. S)a

^. mit june'^menben i^a^ren ein ©c^toinben ber .Gräfte berfpürte, jd£)ieb er 1673
aus bem ßel)ramte, am 28. ^Jlärj 1677 auS bem irbifd£)en S)afein. 2lm

31. beffelben 5JlonatS würbe er unter großem @eleite in ber ßieb = i^rauenfirt^c

ju 3ingol[tabt beftattet. S)ie 8eic£)enrebe, eine f(^licf)te Söiebergabe beS 2ebenS=

laufS beS 33erbtid)enen , l)atte SfR. felbft 15 Satire üort)er entloorfen. 3um
bteibenben ©ebäc^tniffe an ben S3erftorbenen tourbe bor bem ^auptaltare gebacl)ter

^ircf)e ein S)enfftein auS ^porp'^tir erridEjtct, beffen lateinifct)e ^nfc^rift mit ben

be^eit^nenben Sßorten beginnt: „^iex xüf)t, ber im geben menig geruht, biel ge=

arbeitet", unb fobann bie Ijol^en 3)erbienfte, 5lemter unb SBürben beS gefeierten

"•ITtanneS aufjä^lt. S)ie amtlid^e Oratio funebris '^ielt tt)ie üblich ber 5acultätS=

becan ^^Jrofeffor Dr. 33affuS am 5. ^pril 1677. ^n pompl)aftem ©tile merben bie

öieten unb l^oljen 2;ugenben beS S)at)ingef(^iebenen gefdt)ilbert ; biefer felbft aber

als fclfenfefter, unberrüdfbarer ©runbpfeiter, als „columen invictissimum, unique

morti superabile — — universitatis gloria, principum amor, reipublicae salus,

jurisprudentiae oraculum , virtutis omnis honestastisque ectypon absolutissi-

mum". 5!Jl. toar audt) in ber 2;^at eine $erfönlid)fcit öon ganj ^erborragenber

S3cbeutung, ber in jeber ©tcHung, bie er einnahm, 5ln^erorbentlid^e§ leiftete unb

ju bem Sfiufe ber Uniöerfität Sfngotftabt tuefentlid) beitrug. S)ie 9}ielfeitigfeit
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unb SJlengc feiner jd^iifttidien wirbelten neben feinen umjaffenben ße^röorträgen

Befunben fein reict)e§ äöiffen, feinen ftäf)lernen f'jtei^, feine unöetfiegbare 3lr6eit§»

fraft, bei- ^xiijalt berfelben grünblic^e 33iibung, ©diatffinn unb g(üiiüc^e§ ®e=

ftaltungltiermögen, lDe§f)aI6 i^n 5)teberer, ber funbige Slnnolift bet ^^ngolftäbter

UniOevfität, ot§ „luraen Acaderaiae" greift, ^it biefen tt)iffenfd)a|tll(^en 33üi=

jügen öereinte er ftrenge Sfleligiofität, 6()arafterfeftig!eit unb 2ißot)ln)otten ; er xdqx

milbtt)ätig gegen ^rme, l^ilfreid) gegen ^ilfefuct)enbe, gefättig gegen ^mtSgenoffen

unb S(f)üler, tt)eitnel)menb gegen 5Mtte, welcfie feiner fieburrten. 60 n^u^te er

ftd§ anä) im öffentlichen ßeben ein gefegnet 3lnbenfen 3U erroerben, bog noc^

fortlebte, at§ bie irbifdie ^ülle tängft in ©taub jerfatten mar. ^. n^ar ein

ßanbSmann unb Dt)eim bc§ nachmaligen !uvbairij(f)en ^anjter^ unb grei^errn

^a^pax t». ©ciimib „.<pcrrn 0. .^a§t= unb ^ßürnbai^, ju ^eibau unb ©ut^ba^",

wetcler 1650 in 3Iu§Tüf)rung eine§ ^an^'fcEii'n @runbgebanfen§ bie „Philosophia

Christiana" be§ 2uboöicu§ ö. ©ranaba öeröffentlid^te. Später :^at fict) d. ©if)mib

burd) einen 1695 erfd)ienenen guten ßommentar ^um £anbrc(i)te öon 1616 um
ba§ baierifd^e ^uftiätoefen f)0(^ berbient gemad)t. — Son 'Irofd^el tourbe 5Ji.

im 30., öon ^. 21. S3örner im 64. Seben§iat)re in reid)ei Seräierung (GDal. 4"^)

abgebilbet. ^uf le^terem SSktte umratjmeti lange, getoeEte §aare ba§ boEc

(Sefidt)t mit '^eiteren 3ügen unb lebhaften Slugen, bie SSruft fdimürft eine t)ier=

fac^ gefc^lungene ©olbfette. Dber'^alb be§ 33ilbe§ ha% aCßa^^ben mit bem ©bnid^e:

Fiat justitia — pereat gratia

!

6in ©c^riftenüerä. b. 5)tcberer, Annal. lugolst. P. III, p. 27 u. in Sßa=

ber'g bat)r. @elel)rten=8eji!on sub voce „gjlanj". ^eberer , Annales Ingoist.

P. II. 279. 318. 328. 334. 354; P. IK. 25 u. flg. Sunr. S3urrfarb,

Apophthegmata, p. 15. ^rantl, (Sefd^. b. Uniöcrf. 5Jtüncl)en, S5b. I. 415. 425.

486 511; S3b. II. 500. 33aber, ^öaier. ®ele^rten=ßej;ifon. D. ßassus, oratio

funebris. ^nbfdirftl. ©amml. ber ^Jliinc^ener §oi= u. ©taatgbibliot^. Cod.

Bavar. 3018 p. 60—65. gifen^art.

^appt§: ^oi). miäiatl m., geb. ju ^ranffurt a. m. am 10. Dctober

1796, t bafelbft am 28. 2lpril 1863. @t ftubiite ""Jltebicin in Tübingen unb

^)romotirte bafelbft al§ Dr. med. am 18. ^Dlai 1817. ^m ^. 1818 ttjurbe

er unter bie granffurter 2lerjte aufgenommen unb 1828 jum Server ber 2lna=

tomie unb S)irector ber onatomifi^en Sammlung am ©endEenbergiji^en niebicini=

fc^en :3nftitut ernannt. 1845 mürbe er $f)t)fifu§ unb ©tabtaccoucl)eur, 1851

Physicus primarius. 2Jl. mar ein IDtann öon großer ©nergie unb 2lrbeit§fraft,

ber neben einer au§gebe"^nten är^tlidien, befonberä geburtöt)ülflid)en 5ßraji§ nod^

3eit fanb , al§ 'DJlitgli;b ber gefe^gebenben 5Bcrfammlung feiner SSaterftabt eine

Ijolitifc^e 2l)ätig!eit ju entfalten, ^n ben ^a^ren 1821-40 mar er ©ecrctär

ber ©encfenbergififien 9laturforfc£)enben ®efeüfd)aft; bie in biefer ©tettung ge=

tialtenen „^eftreben", meift ^Jiefrologe bon 9Jlitgliebern ber ®efellfcl)aft, l^at 5J^.

1842 3ur geier ber 25iä^rigen ©tiftung ber ©encfenbergifc^cn ^Jl. g. 6)ef. (bei

©auerlänber in i^ranffurt) '^erauSgegeben unb bamit einen mic^tigen SSeitrag ^ur

@efd)i(^te ber ©efeüf^aft geliefert. SluBerbem ift ju nennen feine „(Sefdiid^te

ber 6l)olera = ©bibemie in §ran!furt öon 1854", im 2lr(^ib für bl)l)fiologifc^e

§eil!unbe 1856.

©tridEer, ©efc^ic^te ber ^eilfunbe in f^rantfurt, ©. 297. ^afireäberid^t

be§ är^tlid^en 5ßereinö ju granlfurt für 1863. ©tricEcr.

SJla^J^Ug: gjtarcu§ m., ^Ir^t, am 28. Dctober 1632 in ©trafeburg ge=

boren, l)atte perft an ber Uniocrfität feiner Sßaterftabt, fpäter in 5pabua 5)lebicin

ftubirt unb nad^ feiner giücEfet)r bon bort im 3. 1653 in ©trapurg bie S)octor=

mürbe erlangt. (Sr ^obilitirte fid) bafelbft al§ bvaltif(f)er Slrjt, mürbe nad^

einigen S^a^ren jum ^rofeffor ber 5Sotani£ ernannt, fpäter befleibete er audl) ben
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ße'^xftu'^l ber ptafttjdien 5Jtebicin; er ift am 9. 9lugu[t 1701, nad^bem i^m nod^

baä ßanonkat im Kapitel Oon ©t. 2::{)oma<l übertragen toorben war, geftorben. —
5li mar ein eifriger SSertreter ber alten griedjijd^en ^eil!unbe, aU beren 9le=

präfetitanten er ^ippo!rate§ unb (Sälen am l^ödtiften [teilte unb toel(i)e er gegen

bie iatroct)emifc£)en unb iatrotil)t)[tfi^en ^i^eorien feiner ^cit aufä leÖ^ftefte öer=

f^eibigte; übrigen§ äeidtinete er fi(| burtf) bie größte ©etoifjen'^aftigteit in ber

©rfüllung feiner afabemifc£)en ^flid^ten au§. — 35on feinen äa'^lreirfien mebicini=

f(^en Slrbeiten, Weld^e fämmtlic^ al§ afabemifd^e @elegenl§eit§fc^riften erfc^ienen

finb unb faft alte ©ebiete ber .gjeilfunbe betreffen, öerbienen bie „Dissertatio de
voce articulata", 1681, ein Söerfudt) einer med§anif(^en @r!lärung ber ©prac^=

bilbung, unb „Historia med. de acephalis", 1687, Slbbilbung unb Sefd^reibung

eine§ fopflofen ^yötuS, befonberg genannt 3u werben. — Unter feinen botanifct)en

SBerfen nel^men „Catalogus plantarura horti medici Argentoratensis", 1691
(fpäter in ertueiterter Bearbeitung öon (Spielmann !^erau§gegeben) unb „Historia

plantarum Alsaticarum", eine alp'^abetifd^e 3lufääl)lung idt)lxcidt)ex
,
pm 2;]^eil

fe!§r feltener ^Pflanjen mit ber 2:ourneforff($en S^e^eid^nung nadt) Tiappu^' Zoht
(1742) bon ^0% (Et)ü\t. ©l^rmann l^erauSgegeben, bie erfte ©teHe ein.

6in boüftänbigeä Sßer^eic^ni^ feiner mebicinifc^en ©d^riften finbet fic^ in

Rätter, Biblioth. chirurg. I. 365, Bibl. anat. I. 651, Bibl. med.-pract. III.

101. X ^irfd§.
SOlcra: ©ertrub ßtifabef^ 5Ji., geb. ©d^meling, eine ber auSgeäeid^netften

beutfd)en ©ängerinnen, geb. ju ßaffel am 23. g-ebr. 1749, t ani 8. ^an. 1833
äu iReüal. Sauge S^xt ift ba§ SBilb btefer auSge^eid^neten Hünftlerin getrübt ge=

toefen burd^ bie öielfad) irrigen eingaben, toeldtje 3ftod§li^ in feiner ©^rift „i^üx
greunbe ber jlonfunft" über fie in bie 3Belt gefdtiidt unb bie felbft ba§

^Jlenberfd^e 5Jtufi!Iejifon nod^ nid)t üermieben ^at, obgleid^ e§ bie toefentlid^fte

QueEe jur 9fiidt)tigftellung ber 3toc^li|'f(^en Unrid^tigfeiten, bie öon Q. b. 3fiiefemann

1875 in ber „3lltgem. 5)^ufifalifc^en Sfitung" pubticirte ©elbftbiograp'^ie ber

9Jl. anerfennenb citirt. 91euerbing§ ift burd^ 31. 9liggli eine atte§ SSefentlid^e

perarbeitenbe 23iograp'^ie ber ßünftterin, al§ 30. ^eft ber ©ammlung ^ufifalifd^er

SSortröge (britte 9lei^e ©. 165—208) erfd^ienen, ber aud^ mir aumeift folgen

toerben. — ©ertrub toarb at§ ba§ ad)te Äinb be§ giat^S- unb ©tabtmufiferö
Sot)ann ©d^meling geboren. 3^re frü^efte i^ugenb toar trübe genug. %xüi)

berlor fie bie 2Jlutter unb öon ber ^fil^ad^itiS befallen, fal^ fie ]xä) auf ta^ Sinimer
angetoiefen. ^n einem l)o^en Sel^nftu^l berbrad^te fie il)re Slage; ba gefd^al§,

baf fie einft au§ Sangermeile eine SSjotine jur §anb na^m unb in Unorbnung
brad^te. 5ll§ ©träfe bafür mu^te fie ba§ ^nftrument fpielen lernen unb erwarb

fic^ fclion in Wenigen ©tunben erfreulid^c ^enntniffe. ^n Gaffel mad^te bag
Sluffel^en unb erwarb il^r gütige @önner, bie it)r im ^erbft 1755 eine Oieife

nadi) granffurt in @emeinfd)aft mit i^rem S3atcr ermöglichten, Wo fie ungemein
bewunbert würbe unb ©elegenl^eit fanb, i^re mufifalifdt)en Äenntniffe ju erweitern.

^rtacf)bem it)r au(^ bie SSenu^ung be§ Sabe§ ermöglidt)t worben, ba§ il)re ßran!-
:^eit bertrieb

,
ging fie in SSegleitung i^re§ 5Bater§ ben ül^ein '^inab , bi§ nadC)

Srabant unb glanbern, fpielte in SlntWerpen, Wo fie au(^ einige @efang§ftunben
er'^ielt, 5}iotterbam, ^aog, ßeljben, Utied^t, 3lmfterbam, .g)arlem unb wanbte fid^

1759 nadt) ßnglanb. @in im Sßerein mit anbern mufifalifdi ^od£) begabten ^in=
bern im $aV)mar!ett^eater ju ßonbon am 23. Slpril 1760 gegebenes ßoncert

berf^affte i^r aud^ ^ier bielen ^Beifall, ^n biefe 3eit fättt ber SSeginn i^rer

ßaufba^n al§ ©ängerin
;
^o^e Greife liattcn fidt) baran geflogen, ba^ ein ^äbi^en

Sioline fpiele unb gerat^en , e§ jur ©öngerin auSjubilben. ©d^meling lie^

bal)er feiner Zodjkx äuuäcf)ft Unterrid^t im ©uitarrefpiel bei bem ^portugiefen

SHobrigo geben unb fülirte fie bann bem italienifd^en ©efangätel^rer ^arabifi ju.
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S)ie l^o^tn gotberungen be§ 3ttaliener§ fü'^rtcn inbeflien 6alb ben SSerjid^t auf jetne

Sectionen {)erbet unb 5Jl. bemerft au§brüd(i(^ in if)ver ©etbftbiogroptiie, baft [ic

au|er ben etwa auf öier Söoc^en \iä) üert^eilenben ita(ieni|d)en Unterii(^t, feinen

me'^t geljobt t)abe. 1760 öerliefi ©d)meting mit leiner Joc^ter Sonbon unb ging

in bie 5ptoüinjen, 1761 !am n naä) ^liant , 1763 abermals nact) gnglanb

unb auf bie ^lad^tid^t öon beni Sobe feiner jtoeiten ^xau im folgenben ^atjxe nac^

Sonbon, öon mo er nad^ ber <!peimatt) jurüctfetjien lüottte, aber furj bor ber

2lbreife, toie fc^on einmal in ^rlanb, in (bd)ulbarreft genommen würbe, ©ertrub

machte fid^ nun allein auf, beftimmte ifiren ©önner, Jperrn be S3run in

^arlem, ben SSater ju crtöfen unb jog nad^ ber äöieberbereinigung mit i'^m

burd§ ^otlanb, ben 9if)ein f)inauf über granffurt nadj i^rer SSatevftabt, too fie

im gf^^üt^ii^ic 1765 eintraf. S)ic Hoffnung i'^ier cntt)ufia§mirten 2anb§teutc, fie

an ber furfürftlid^en D^jer angeftettt ^u fet)en, fd^eiterte an bem Urf^eil be§ erften

©ängerä ^JloreHi, ber bem ^urfürften öon i^r berid^tete : „Ella canta come una

tedesca". 'ilaä) fleißig fortgefefeten ©tubien ging ^. mit ilfirem 33atcr im

5rüt)ia!§r 1766 über (Söttingen — mo baS^ublüum it)r äujubette, ©otter fie be=

fang — ^annoüer unb 53raunfd)n)eig naä) Seip^ig, unb würbe I)ier furj na(^ i^rer

Slnfunft im (5pätt)erbft bicfe§ ^at)re§ at§ erfte (Eoncertfängerin mit bem ^o^en

(Set)alt bon 600 2:t)alern engagivt. Bustei«^ wit i^^" toii'fte in bem Äleinpariä

bie unöerge^[tdf)e Corona (S^röter, freilief) bon ber 5Jl. übertroffen, ber aud^

©oetl^e „al§ ein errcgbarei ©tubentd}en toüt^enb apptaubirte" unb bereite bamal§

(1768) nad) ber 3luffül)rung ber Jpaffe'fdlien Santa Elena al Calvario bie 93erfe

mibmete:

ßlotfter ©timme, fro^ an ©inn — ®ort, Wo 3lEe§ loo'^l gelang,

Dtcinfte Suflenbgabe — Unter bie Seglücftcn

3o9ft S)u mit ber i?aijertn 'Jiife 2)cin t)ettfd)enbet ©cfang
^ai) bem tjeil'gen ®robe. *Dlid), ben -gjociientäücften.

3Jl. ftubirte mit au^ergeroö^nlic^em ^lei^e unb geno^ neben bem @efang§= aud^

@|jracf)=, 6tabier=, ©d^reib= unb 2;aniunterridf)t. ©ie fang iencr 3?^^ Wirten

.^affe'§, ©cl)tt)anberger% (Sraun'g, 23enba'§, 3iometti'§ unb ^pergotefe'ä , bie bet

beiben erftgenannten mit befonberer Vorliebe. Sinei) in ^paffe'fc^en Opern, bie

Ritter oi)ne 2lction auffüt)rte, trat fie auf. 1767 erhielt fie bon ber jur

9Jli(^aeli§meffe nact) Seipjig gelommenen bertoittmcten .^urfürftin 5)taria Slntonia,

bie felbft ßomponiftin War, bie Slufforbeiung, bie Hauptrolle einer bon i^r ge=

festen Oper ju übernel)men. 33i§ ba{)in bem 2:l^eater gani fremb, fal^ fie nic§t

ol§ne ©orge ber SSotfteHung entgegen. S)ocf) bie .^urfürftin na^m fid) i'^rer an,

unterwies fie namentlit^ im 9tecitatib unb bie Mnftterin gefleht in it)rer ©elbft=

biograptjie ^u, „ha^ Siecitatib l)abe id^ ganj il)r äu bauten". 5Jlit einer golbenen

emaiUirten S)ofe unb 100 S)ucaten befct)enft feierte 9Jl. nad^ ßeipäig jurüdE.

'}tadl)bem W. 1768 audf) in 5)lecltenburg gefungen l)atte, befd()lo^ fie 1771 ^u

it)xtx befferen 3lu§bilbung nad) ^»talien äu gei)en. ©ie gab am 24. 5Jtär3 1771

\i)X 5lbf(iieb§concert unb befui^te im aJlai 3unädl)ft 5pot§bam, wo it)r ©efd^icE

bie bemerfen§wert|efte äöcnbung er'^ielt. Senba, bon itjrem i^ommen unter=

rid^tet, befudC)te fie, lub fie für ben folgenben 2ag ein unb bort l^ijrte fie ©eneral

2;auenäien, auf beffen SSeranlaffung fie no(^ am felbigen Slbenb auf ba§ ©d^lo^

befohlen würbe. 5urcf)tlo§ trat fie ^^liebrid^ bem ©ro^en entgegen unb fang mit

befd^leunigtem Sempo bie bon i^m gewünfdjte berü'^mte SÖrabourarie au§ ©raun'S

S3ritannicu§ „Mi parenti, 11 figlio indegno". 3)er .^önig, ber fonft bon beutfd)en

©ängerinnen nid^tS l^ielt, fanb fic^ bon il)ren Ceiftungen gefeffelt, lie^ fie wät)renb

ber näd^ften fedl)§ SSßod^en aEabenblid) l)olen unb al§ fie il)re Sleife fortfe^en

Wollte, nad^ bielem äBiberftreben il)rerfeit§ enblid^ burcl) il^ren 33ater beftimmen,

einen ßontract auf jwei 3fat)re al§ ?ßrima S)onna ber italicnifd^en Oper mit
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3000 jE'§aler ©c^att ju unteraeid^nen. (Später öertängette fid^ ber ßontract

unb Tl. trat in einer Üteil^e ber öebeutenbfien Opern, bic jnr ßarneöalSjeit ge=

geöen njurben, auf unb errang bie Setounberung ber .^enner. !^eltn jd^rcibt:

„@rö|ere§ aU ii)xt -Königin 3tobelinbe ^aht ict) ni(ä)t bernommen". Seiber fällt

in biefe ^^it eine§ ^um ^öd)ften empotfteigenben fünftterifc^en 9iu'^m§ ber S3e=

ginn jene§ fd^Weren ®e|(i)i(I§, toet(i)e§ bie S^rau burd) i^re glü^enbe Seiben»

jd^ajt p bem au^erorbentlid) fc^önen, aber c£)arafterIofen unb liebertid)en 25iolin=

cettiftcn beS ^rin^en ^einrid) öon ^reu^en, Sodann 5Jlara (geb. 1744),

traf. Sie übertoanb atte ^inberniffe, bie anä) öom .^önig einer Sßerbin=

bung mit bem j£runfenbolb cntgegengefe^t mürben, trennte fid) üon i^rem 5öater,

bem fie 600 jttjaler Saf)rget)alt ausfegte unb t)eirat^ete 1772 ben ©eliebten.

S)er ^önig, ber |(i)on öor'fier burcf) ba§ @erüd§t einer beab[i(^tigten 5tud)t feiner

Sängerin nad) ^ftalien mi^trauif(^ gemovben mar, fd^Iug if)r 1774 ein ©efud)

um Urlaub ju fel)r einträglii^em ©aftfpiel in ßonbon ab, unb al§ ba§ ß^epaar

tro^bem ben Q^erfud) madjte, bie Üteife nacf) ©nglanb auSäufü^ren, ert)ielt ber

©atte 10 Sßod^en Slrreft. Slnbere 9teifeprojecte muffen bem .^önig ungefät)rlid)

erf(i)ienen fein, benn 1777 begegnen mir ^IJl. in ^Begleitung i'^teS hatten in ßeip^ig,

f5fi*anffurt, ßaffel — l)ier fü^te fie ber Sanbgraf in feiner Soge auf bie ©tirn

unb ber ©änger S3artolotti fiel bor ©ntjüden über il)ren (Sefang in Dt)nma(^t! —
unb ©paa, 1778 in ©tra^urg unb Sßeimar, 1779 in 5!Jle(ftenburg=©(^roerin

unb Hamburg. Um fo fiartnäcEiger öermeigerte i^i-'i^^i-'tcl) II- 1780 einen fe(^§=

monatlichen Urtaub jum (Sebrauc^ einer .^ur in 2:epli^, mit met)r Erfolg at§

1774 fe^te bie energifd^e grau bieämal einen g^lud^ttierfuc^ in§ 2ßerf. Ueber

Sepli^ reifte fie nacl) 5ßrag , mo i'^r ber ^Ibfc^ieb au§ preu^ifdjen S)ienften 3u=

gefteEt mürbe, bon ba nacl) äßien, bann nad) ^ßrePurg, abermal§ über 2Cßien

unb 5prag nad^ 5Jlünd)en, barauf nadt) 3üridl) , S3ern, @enf unb 1782 nac^

^ariö. ?ltte§ jubelte in ber franjöfifdien ^auptftabt il^r ju unb mit bem Xitel

einer premiere chanteuse de la Reine gegiert, trat fie i^re Steife burd^ granfreid^

an, bon ber fie 1783 mieber nad) $ari§ prüctfe'^rte. Sßie fid£) einft in Seip^ig

^Parteien ^u fünften ber ©d£)röter einer% ju ©unften ber ^. anbererfeit§ ge=

bilbet Ratten, fo gab e§ in $ari§ balb Stnl^änger ber bamal§ gefeierten italie=

nifd£)en ©ängerin Sui^e Sobi (1753—1833 unb nidl)t mie ^iggli angibt

1793), bie Sobiften, meldte mit ben 9Jtarati[ten in heftiger f^el^be lagen, an ber

aber bie ©ängerinnen felbft gtüdtidl)ermeife feinen 3lnt^eil na'^men. ©o glän^enb

aber audl) bie ^arifer ©rfolge ber ^Jl. maren, fie foEten nod^ übertroffen merben

huxä) ben SBeifaE be§ englifd)en 5publifum§. 9lm 24. mäx^ 1784 trat fie jum
erften ^al feit ii)xn ^ugenb mieber in Sonbon auf unb bie !§ödl)fte ?lrifto!rotie,

aÜen Doran ber ^rin^ bon 2Bale§, bezeugten i^r unbegrenzte 35erel§rung. i^m
(Joncertfaal , bei £)ratorienauffül)rungen (ipänberfdt)e) unb in ber £)per mürbe

if)r mä^rcnb ber näd)ften ^at)xt bie äu^erfte ^ulbigung bargebrad£)t, unb menn
fie 1785 audö burd) einen S5erfto^ gegen bie nationale ©itte eine Unart gegen

fid^ l)eraufbefd)mor, fo t)atte ba§ bodt) feinen tieferen @tnflu^ auf it)re fünftlerifd^e

©teÜung. 1788 betrat fie benn enblidt) and) ba§ Sanb ifiver früheren ©et)nfucf)t

:

Italien, ^n 2;uiin, ^Jtailanb, (£rema, 33enebig fang fie unb ^o] unb '^^ublifum

jubelten it)r ^u. 3»" le^terer ©tabt bereitete man i^r au^ergemö^nlid£)e Döationen,

geftanb if)r ben ©ieg über italienifd^e ©angegfünftler ju unb bie S)amen fd^müdten

fic£) mit ^43änbern, auf benen ber 5tame ber ©ängevin ^u lefen mar. 1790 unb
1791 ent^ücfte fie mieber Sonbon, ba§ fie nadl) bem 93ortrag einer .g)änberfd£)en

5lrie mit bem fd)meii^ell)aften SSeinamen „^^feiler be§ @efang§" auS^eidimet.

@nbe be§ 3^a^re§ ,^og fie abermals naä) Söenebig, mo fie mäl^renb be§ 6arneüal§

wixfte unb reifte bann über 50taitanb, @enua unb ^^ariä nadl) Sonbon jurücE,

Stuf bie nun fotgenben ^aXjxt mirft it)r eljelid^eä ^i|gefdl)id tiefe ©diatten unb
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entttembet fie junt %^dl jelbft i^ren ^exzi)xexn. 2)ie buri^ [tc 1795 f)er6eigeiü]§rte

Trennung öon bem Untoürbigen, bem fie ein ^^a'^reggel^att auSje^te unb ber ganj

öerfommen 1808 ^u ©d^iebam bei ^lotterbam ftarb, gab i'^r enblic^ bie grei^eit

toieber unb lic^ i^te S8cäiet)ungen jum 5|5ublifum toieber bie alten toetben. 9lm

3. 3funi 1802 fc£)ieb [ie öon Sonbon, unternaf)m in felbem ^a^xt eine 6oncert=

teije burd§ ^xantxnd), fang auc^ in ber großen Dpex ju 5pari§, bo($ o^ne ben

alten Erfolg unb liefe fic^ bann in f^tanffurt a. ^. §ören, 1803 in ®ott)a,

Söeimar, Seipjig, S)re§ben, Serlin, 1804 in Petersburg unb 1805 in gjlo§fau.

äöar aud^ ben Kennern eine 2lbnai)me il)rer (Stimme niii)t entgangen, fo erregte

bie (Sängerin immer nod) ungemeines Sluffefien, befonberS in 9tufelanb, toaS fie

benn aud) beftimmte, fid^ in ^OloSfau anjufaufen. S)ie befannte ,^ataftrot)^e,

toeld^e 1812 über biefe ©tabt '^ereinbtad), bernid^tete auä) ba§ Slnmefen ber 5)^.

unb ben größten Zl)t\l i^re§ 33aarbermögen§. ^lit bem Uebriggebliebenen lebte

fie nun tt)eil§ in 9teUal, t'^eilS auf bem ßanbgute 5}tbbber§ ber i^r befreun^

beten Äaulbarä'fc^en ganiilie, feierte aber 1819 noc^ einmal nad^ ©nglanb prüdE,

um einen f5i'cu^i> aufäufud^en unb trat im folgenben 3^at)re bort no(i)mal§

öffcntlid) auf. Ueber ßaffel unb Berlin feierte "fie enblid^ 1822 nad^ 9teöal

jurücf, tDO fie erft 1833 ftarb. Sie grifd^e mar ii)r bi§ jule^t geblieben, ja fie

unterri(^tete no(^ im (Sefang, fang nod^ felbft unb madite fo ba§ ^^It^^ gegebene

SBort ma'§r: „id^ fterbe, menn irf) nid^t mel^r finge". 2Bie i^r einft ber iugenb=

lid^e (Soetlie poetifrf) feine ^ulbigung bargebrad^t, fo öerflärte fein @eniu§ aud^

nodf) i^r f)o^e§ 2llter. 3um 23. ^ebruar 1831, i^rem 83. @eburt§tag, fd^rieb

@oet^c auf 3elter§ SSeranlaffung folgenbe S3erfe, bie öon Rummel componirt,

öon „lieben ©dl)üterinnen mürbig öorgetragen mürben":

(Sangveid) War S)ein (St)rentag, 3lat) bem S'^li, benf ic^ i}tui

Sfebe SSruft erlDeiternb

;

Sener 3fit ^«t füfeen;

©ong aud) ic^ auf 5Pfab unb ©leg, {|üt)te mit, toie mtc^'a erfreut,

^üi)' unb ©d^ritt erl)eiternb. ©egnenb ®tc^ ju grüben.

^uf i"§rcm ®rab auf bem eöang.=lut|erifdl)en griebljof in gteöal ftel)t ein Sienfftein mit

ben Söorten: „^ier ru'^et bie ©ängerin ^ara, fie, bie einft ©uropa in ©ntjüdfen unb

58emunberung fe^te. ^eilig fei biefe ©tätte jebem greunbe be§ ©cl)önen unb ber

ßunft." — S)ic ©timme ber 5Jt. mar öon ungemein großem Umfang, fie reidt)te

öom fleinen g bis jum breigeftri(^enen c. S)ie tobeltofe Sfntonation, burd^ bie fie

fid£) auSjeid^nete, öerbanfte fie nadt) it)rem eigenen ©eftänbnife ber 9}ioline. ©ie

mar im 3lttegro unb im getragenen ©efang gleich öoÜfommen; öermod^te i^ie

ftar!e, biegfame unb auSgeglid^ene ©timme febeS Drdf)efter ju übertönen, fo ftanb

il)r bod^ aud^ ba§ jartefte 5pianiffimo jur Sßerfügung. Slufeerorbentlid^ tam ber

Mnftterin it)r mit feltenftem fjleifee ertoorbeneS t^eoretifd^eS Söiffen in ber 5)lufif

äu ©Ute unb ba§, öerbunben mit rid£)tigem SLactgefütil, liefe fie in i^ren fü^nen

^^mproöifationen nie gefdl)mactloS toerben.

58gl. aufeer ^tiggli unb ben bei biefcm angefüljrten Quellen für bie 23er=

liner gpod^e auc^ ©^ncibcr, (S^efd^. ber Oper u. beä Ägl. Opern^aufeS au

S3erlin, meld^er bie ©tellung be§ ÄönigS ju ^ara jum 2;^eil unter Sei=

bringung beS actenmäfeigen 3Jlaterial§ noc^ flarer fteÜt, als bieS ^tiggli tl^ut.

Sfofep^ Äürfc^ncr.

^JlorabaS: f. 9)larrobaS.

^Uthüä): ;3o]§ann 3Jt.
,

f^ü^rer ber ©trafeburger Sutl^eraner, geb. am
24. 2luguft 1521 au Sinbau, f (^^ 17. ^ära 1581 au ©trafeburg , befud^te

1536—1539 baS ©trafeburger @t)mnafium
,

ftubirte feit 1539 in Söittenberg,

als einer ber ipauS^ unb 2;ifd^genoffen ßuf^er'S, 2;t)eologie, promoöirte 1543

unter ßutt)er'S 33orfi^, ging über S{Snt), roo er 1543— 1545 ^Pfarrer mar,

magern, beutfcöe Siograptjte. XX. 19
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aber mit bem ^Jlagiftrot jetftel, naäj ©tvaPurg at§ S)taconu§ an bct Nicolai»

ftrd^e; 1551 tüar et einer bet 5l6gefanbten ©traputg§ jum Xribentiner ßonciC

unb tturbe nac^ .g)ebio'§ Zoh 1552 ^lofeffor ber Sttieotogie unb ^töfibent be§

^StraPurger ÄirdienconbentS. ©et eifrige, aBer nad^ ^etan(f)tt)on'§ Urt^eil

nid^t i)inreid)enb unterrid^tete (mediocriter doctus) ^ann fe^te fid£) Sejeitigung

ber Tetrapolitana unb aller ^um fd^roeijerifd^en %\)pu^ neigenben Se'^TiDeije unb
Siturgie pr ßebenSoufgatie ©ein &i§!)er nod^ nic^t öeröffentliditeS jDiarium

äeidinet i'^n aU einen auirid^tigen ß^riften, aber aud^ al§ einen ftreitfüd^tigen

S^eotogen. ©ein S3erjuc£), ba§ ßontroöerSfeud^ be§ lut^etifd^en ^^toten

2ileman §ePu§ über bie leiblidie ©egentoart d^rifti im Slbenbmal^l mit Um=
ge^ung ber ßenfur unb unter 2lngabe eine§ falfdf)en S)rudEorte§ einjulc^märäen

(1561), trug i^m einen ©treit mit bem reformirtcn ^rofeffor 3an(|i über bic

tpräbeftination ein; berfelbe enbigte mit bem Slbgang be§ le^teren 1563. S)en

iranäö[tfdC)en ^rebiger (Sarnier !§atte er fdf)on 1555, ben 5]3etru§ ^artt)r 33ermiglt

1556 au§ ©traBburg beibiängt. S3einat)e n^äre über it)n felbft ba§ Urf^eil ber

.^eteroboj'e ergangen, al§ er 1568 für bie Se'^re be§ ^^laciuS Don ber ßrbfünbc

eintrat. S^ür bie Slnna'^me ber ßoncovbienformel fud^te er ^rebigerfct)aft unb
9lat^ ber ©tabt ^u getoinnen, h)a§ i'^m 1577 toenigftenS bei erfterer gelang;

im gteid^en Saf)re tourbe auf fein 35etreiben ber reformirte ®otte§bienft in

©tra^urg ganj unterfagt. 5lud^ bef^eiligte fid^ 5Jl. in ber J^urpfalj 1556 an
ber ©infü'^rung ber üleformation unb 1576 an ber 3uvü(Ifülirung ber 8anbe§=

fird^e jum ßut^ertt)um. „Sei ber ^orm unb Siegel ift er fteif geblieben unb
toeber pr Otei^ten nod^ jur ßin!en baüon abgettjid^en" — tjn^t e§ in ber

Seic^enrebe. S3emei§ "hierfür liefern feine ©d^riften : „6l|riftlid§er unb toaT^rliafter

Unterrid^t Don ben 3Borten ber Ginfe^ung be§ ^eil. 9lbenbmaT^l§" (1565) unb
im ^ilnf(f)luffe l^ieran: „6^riftlid;er Unterric£)t unb wal^r'^aftige @rrt)eifung iz."

(1567). ©ein lcben§grD|e§ 5ßilbni| f)ängt nod^ i^eute in ber ßapitelftube bon
©t. 2;i)oma§.

35gl. 9lö^ric^, ©efd^id^te ber afteformation im ©IfaB (3. Z^äl 1832);
6. ©(^mibt, S)er Slnf^eil ber ©tra^urger an ber Sieformation in ber ,^ur=

pfal^ (1856); 2^renB , Situation intörieure de l'öglise lutherienne de Stras-

bourg sous la direction de M. (1857); audf) in ber 32itf'f)i^ift i^r lutl^erifd^e

2l)eologie unb Äird^e 1872, ©. 64-94, 286—310, 441— 461; 91. «Reul,

Notes pour servir ä l'histoire de l'dglise frangaise de Strassbourg 1538

—

1744 (1880). ^ol^raann.
WUthaä): ^"f^iiipp m., tut:^erifd)er S^eologe, ©o^n be§ 3fo^ann m.,

geboren am 29, 3lpril 1550 ju ©traPurg, f ebenbafelbft am 28. ©e|3tember

1611. @r betrieb feine ©tubien in ©traPurg, feit 1570 in Safel, 1571 in

Tübingen, bann in O^rantfurt unb 9lo[tocE, mo er 1573 ben @rab eine§ Sicen=

tiaten ber 2;^eologie ermarb. ^Jiad^bem er eine gfit tang Dlector in ©raj ge=

roefen, ernannte il)n Äurfürft Subwig VI. bon ber ^Pfal^ 1579 ^um ^profeffor

ber S^cologie in ^eibelberg. ^aä) beffen Zoh na1)m er toieber eine StectorfteKi»

in .^lagenfurt an, bi§ er naä) bem Stob feine§ älteren S5ruber§ @ra§mu§
(1548—1593), toeldtier bie ^Jrofeffur be§ S3ater§ geerbt unb einen Kommentar
3um 5pentateucl) gefd^rieben ^atte, ^u beffen ^fiadlifolger in ©trapurg berufen

mürbe. S3on i^m rül^ren einige Sieben , S)iffertationen unb ©treitfd^riften über

ba§ 2lbenbmal)l (gegen ^e^el) unb bie ßoncorbienformet (gegen bie ^eibclberger

Jl^eologen) f)er. ,g>ol§mann.
Wavhtd: ^ilgram TO. gel)ört mä'^renb ber brei^iger unb öierjiger 3>a^tc

be§ 16. 3at}rl)unbert§ ju ben öornet)m[ten f^ülirirn be§ oberbeutfdlien 2lnabop=

ti§mu§. @r ift in met)rfac£)em SSetrad^t eine bebcutenbe 5perf önlid£)feit , tt)eldi)c

geuügenbe S3eac£)tuiig nodt) nidt)t gefunben l)at. ^l. ftammt au§ 3:t)rol, tDaf)x=
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j.^einlid^ au§ ber ^ö'^e bon 8(^tra^. @v be!(eibete in ben botttgen ^ergtoerlen

bie ©teile eine§ ^ngenieurg unb toax bejonberä im Snu'^anbtDei-f ein etfa^rener

2Jlann. 33on bort luegen jpiner religiösen 3ln|d)auungen öertrieBen, flol^ er mit

3Bei6 unb .^inb unter Surütftaffung feiner ^aBe, bie öon ber öfterreid)if(^en

Sftegierung confi§cirt toarb , naä) 9(ug§burg , tuo er ein Unterfommen 3U ftnben

t)offte. 6r fd)eint bereits im ^^nnf^al mit ben bort bon ber ©djroei^ f)er (6^ur,

©t. ©allen, @cf)tot)3) früt^eitig iu^jaffenben 3fbeen ber „9lad§iotge ©tirifti" be»

fannt getüorben ju |ein; in 3lug§burg j(^Io| er fid) ebenjo wie anbere feiner

üertriebenen ßanbgleute ber ^ßortei ^an§ S)ence'§ an (1527, Sb. V, <B. 53, 796,

XVI, 797). 3lt§ er bort feinen 2öirfung§!rci§ fanb , manbte er fid^ über Ulm
nac^ ©traPurg, toeld^eS in jenem ^a^x qI§ 2lft)l aller 33eriolgten gelten fonnte.

|)ier ert)ielt er auf ®runb feiner bauteclinifdien ^enntniffe unb fjö^iigfeiten bie

©tette eine§ 3Sergrid)ter§. @r baute "^ier ben toerf^üolten ^tuB^^nal, tt)eld§er

bie ^öl^er ber Serggegenben nad^ ©tra^urg braifite. @r t)erl)el)lte aud) bort

feine Ueberäeugung nicf)t, aber feine Talente unb fein e^rcntjafter ßl^arafter gaben

il^m eine ftarte ©tü^e. 2lud) feine religiöfen ©egner in ©trapurg gaben i^m

ba§ 3^"P^B, i><i^ er „öon @ott öiel l^errliiiier ®aben empfangen t)abe, aud§ in

bielen ©türfen einen guten, tapferen 6ifer befi^e." ©elbft fein erbittertfter gfinb,

^IJtartin 33ucer, gefte'^t ju, ba^ ^Jl. unb fein 2Beib eine§ „feinen unfträflid^en

2öanbel§ feien". 3luc§ au§ ©tra^burg »arb er inbeffen bei ben auäbrec^enben

5Religion§t)erfolgungcn, an bereu ©pi^e fid) Sucer geftettt l^atte, öertrieben; er

eilte naä) Ulm, mo er (Bonner befa^, unter 3lnbevn an ber greiftau öon

^appenlieim. 5luc^ tcar ^. mit ©d^mentfelb nal)e befreunbet, meld)' le^terer

eine 3^it ^"^ofl intime 23ejie'^ungcn ju ben Säufern unteif)ielt. ^n ben

% 1535—1545 fc^eint m. \\^ aU ^lüc^tling balb in 5)lä^ren, balb in

©d^töaben aufge"^alten ju '^aben. ©ein ^^obegjatir ift unbefannt. ©eine legten

^a^re öjurben getrübt bur^ einen ßonflict mit ©d)tDenffclb. 5)1. töar aud^

als ©d)riftfteller t^ätig. —
giö^rid), 3eitfd)r. f. ^ift. S^eol. 1860. — .Heller, ßin 2lpoftel ber 2Bieber=

täufer (^an§ S)end). 1882; 6orncliu§, 5)lünft. 5lufrul)r, Sb. 2. — SBald^,

Decas fabularum humani generis. Argent. 1606. — ©d)tt)en!felb'§ ©piftolar.

— @in gjtanufcript ber SBolfenb. Sibt. Ms. 45. 9 enthält mehrere 33riefe,

bie auf i^n bepgtidl) ftnb. — ©d)toenffelb, 6., Ueber ba§ neue SSüd^lein ber

Saufbrüber, im ^. 1542 auSgangen, ^ubicium, Act. I (S. 1. e. a.).

Submig Heller.

9Jlorlbob: 5JI. (9Jlarobobuu§), ßönig ber ^J3tar!omannen in 33öt)men, ge=

langte äur .g)errfd£)aft um 10 öor 6^r., teurbe geftürjt 19 nad^ 6^r., ftarb in 9taüenna

41 nad^ (l£)r. kleben Strmin ift W. bie l)eröorragenbfte ©eftalt unter ben (Sermanen

jener entfd^eibenben Soge. (5r flammte auS einem abiigen @efd^ledl)t (Vellejus II,

108: genere nobilis, Strabo VII p. 290 toiberfpridl)t nur fd^einbar) , trat alS

3^üngling in ba§ rbmifd^e ^eer ein, !am felbft nacl) ülom, erregte bie 2lufmerf=

famfeit be§ 3luguftu§ unb marb öon i'^m burdl) ©nabenettöeifungcn auSge^eidlinet.

ßr erfannte, ba^ 9tom§ Ueberlegen'^eit in ber Drbnung beru'^te, meldte bie j?räfte

ber ^affe jufammenfa^t unb er mad£)te ben 35erfud^, aud) in feinem SSolfe eine

feftcre Drbnung auf^urid^ten. Söann unb au§ weld^er SSeranlaffung er ben

römifd£)en S)ienft öerlie^, ift nid)t belannt, aber er mar wol bereits in ber |)ei=

maf^, als SrufuS in ben Sfa^ren 12— 9 ü. (5_^r. ben ©d^redcn ber römifd)eu

SSaffen bis an bie 6lbe trug unb baS untcrmorfene @ebiet burd) ein 'Jie^ öon

©trafen unb .^aftcllen fieberte. ®a baS füblid^e 33aiern, bie ©dimeij, Sirol

unb bie anfto^enben Sanbe füblid^ ber S)onau bereits (15. ö. &^x.) untermorfen

unb als ^roöiuäen eingertdl)tet traten unb ßarnuntum (unterhalb SBien, ba tt)0

jefet ^:petronett liegt) einen äÖaffenpta^ an ber S)onau bilbete mie 'OJlainä am
19*
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51^J)ein, fo ftebro^ten bie rötnifc^en §eerc (Germanien öon ^roei ©eiten unb nament=

lid) roateii a\id) fd^on bie Si^e ber ^]Jlarfomaiinen gefd^vbet. ^^x ©ebtet ift

ni(|t mit 3i(^er^eit 311 urngvenjen, toa'^rfd^einliii) tag e§ am öfteren '»Ulain, fiib=

lid) öom J^üvinger=, toeftUc^ bom 35ö^mertoalb, gveit^te alfo an ber Sonau an

bie rbmifc^e ^^rooinj iRaetien. ÜJl. betoog fein 33ol£ bieg ©ebiet ^u öertaffen unb

in bem ring§ Don ©ebirgen umf(^to[fenen 35öl§men 3uftud£)t ju fud^en, ba§ raa^r^

fc^einlid) bereits irüt)er öon ben ^arfomannen erobert war, (5r rourbe ber

3^üt)rer ber Unterne{)mung unb fei e§ ^ugleict), fei e§ in ber fjotge ber Äönig

be§ SBoÜeS. Ungeftört burcE) bie 9lömer begrünbete unb ertoeiterte 5Jl. t)ier feine

5Jlad^t. 2öer fi^ bon ben ^ar!omannen feiner ©ettjalt ni(^t fügen mottte,

mu^te au§ bem ßanbe toeidien, unb aud^ bie angrcnjenben Stämme braute er

in ^bl^dngigfeit
, fogar bie Sangobarben unb Semnonen. ©ein ©c^a^ war ge=

füttt, unb römifd£)e ^änbler famen ^a^lreii^ in fein ßanb , lieferten itim mand^
nü^lid^ei ©erät^ unb liefen fidt) auc^ bauernb in feiner .^auptftabt ober richtiger

im ©^u^e feiner S5urg nieber. 'IRit bem Staate 9tom fuc^te 5Jl. ebenfattä gute

Se^ietjungen ju unterf)alten. @r füllte fid§ ftarf, aber er war öorftd§tig. ©eine

(Sefanbten führten beim ^aifer bisweilen eine bemütl^ige, bisweilen aber eine fo

ftol^e ©^jxacfie, alS wenn it)r ,!perr bem ßaifet nicf|t nad^ftünbe. 3}ölterfd^aften

unb ginjelne, bie bon 9lom bebrängt würben, fanben bei i^m ©c^u^. ©0 lange

biefe ^Jlai^t beftanb, war bie römifd£)e ,g)errfd^aft in ben neugewonnenen ©ebieten

bebrot)t unb bamit bie S5ormauer bon ^itatien unb @attien. ^m ^. 6 n. S^r.

entfc£)io^ fict) beS^lb 2:i6eriu§, ^. anzugreifen. S)iefer .ffrieg gab bem unter

2;iberiu§ bienenben ^ßeHejuS 5paterculu§ 3lnIaB über i^n ju berid£)ten. Da^u
fommen nodt) eingaben bei ©trabo unb 2;acitu§. S)io @afftu§ nennt 5Jl. nicfit.

Siberiug bot au^er ber SUljeinarmee and) bie 3)onaulegionen gegen '^. auf.

©ein Segat ©entiu§ ©atutninuS jog bom S^i^ein -^cr burd§ ba§ @ebiet ber glatten,

er felbft bon ßavnuntum. ^ufammen füfirten [te 12 ßegionen, mit ben .^ülf§=

truppen Weit über 100,000 9Jlann. an ben (Sren^en be§ geinbeg follten fie ftd£)

üereinigen. ^odt) je fünf 21agemärfd£)e waren fie au§einanber — ba warb %i-

beriu§ äutüdgerufen, um ben balmatinifc^en lufftanb nieberjuWerfen, ber Italien

bebro^te. ^. war bereit „auf gteid^e 53ebingungen" Q^rieben ju fd^lie^en unb
obwot bie 9iömer brei ^df)xt lang burd§ ben balmatinifc£)en 3lufftanb bebrängt

waren, fo '^ielt er ben ^rieben bod§. @r mu^te Wol überzeugt fein, ba^ 9lom
in .ffür^e bod^ wieber übermädtitig bafte^en Werbe, ober geftattete i^m bie ^atur
feiner ^errfd^aft nid^t, einen fo langwierigen 3lngriff§!rieg 3U beginnen? ^ud)
an bem .^ambfe 2lrmin§ gegen S5aru§ 9 n, 6^r. unb fbäter gegen @ermanicu§
14—16 bet^eiligte er fid^ nidf)t, teiftcte aber auc^ ben 9iömern feine .^ülfe. 5iur

fc^icEte er ben Äo|)f be§ S3aru§, ben it)m 3{rmin tiatte überbringen laffen, nad^

9tom. ^m 3^. 17 entfpann fi(i bann ein .^rieg ^wifdien Slrmin unb 9JI. Sn=
guiomer, näd)ft 3lrmin wol ber bebeutcnbfte unter ben .g)äubtlingen ber (S^eruSter,

ftanb auf 5Jtarbob'§ ©eitc. dagegen Ratten ficf) einige Stämme öon 5Jl. lo§=

gefagt unb bann ^Irmin angefct)toffen. Sßieüeid^t gab biefer ©egenfa^ ^Wifd^en

'Xrmin unb ^^nguiomer ober ber 9tbfaII jener ©tämme ben ilnla^ ju bem i?riege,

aber eine beftimmte 'JiadEirid^t ift barüber nidt)t ert)alten. 6§ fam ^u einer

©dt)ta(i)t, weld^e unentfd^ieben blieb, jebod^ füllte fidt) 'öJt. fo gefd^wäd^t, bafe er

ben 9lüifjug antrat unb in 9tom um <^ütfe bat. 2;tberiu§ mifdt)te fid^ nicf)t

ein, aber aud§ Slrmin griff 1R. nic£)t weiter an. dagegen regten fid^ je^t bie

öon it)m bi§()er niebergemtenen .§äu|3ttinge. (Jatmalba , ber öor ^. p ben

(SJotf)en geflot)en War, wagte e§ im 3f. 19 mit einer tü(^tigen ©(^ar naö)

33ö^men jurüdtpfe^ren
,
gewann bie .^äuptünge unb na'^m bie ^önigSburg ein,

in weldt)er ^JJt. feinen ©d^a| berwafrte. 5Jl. flot) über bie S)onau ^u ben

^Römern, unb 3:iberiu8 wie§ i^m Olaöenna aU Sßol^nfi^ an, Wo er nod^ 22 ^af)xe
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I(6te. «Sein ©efotge, ba§ i|m nad) gevmanijcfiev ©itte in bai SIenb folgte,

iDurbe toon if)m getrennt unb an ber '»ötaic^ angcfiebelt, balb öexmefirt butrf) ba§

@e|oIge beS na(^ futjer .g)errfd)Qit ebenioIIS auf römif(i)e§ ©ebiet getriebenen

ßottDoIba. S5on 2Rarobob'g Äönigtt)um toirb gerü'£)mt, ba^ e§ [ttaffer aui=

gebilbet getoejen fei aU fonft Bei ben ©etmanen. ^m Sefonberen f)abe er ein

^eer üon 70,000 5Rann ju f^uB ^^"^ 4000 Oteitein gcl^aBt unb e§ in einer ber

römifd^en ä'^nlid^en £>rbnung au§gebitbet. ^Ber bei ©elegen'^eit be§ Kampfes

jtoifi^en W- unb ^rmin f(J)ilbert SacituS, Ann. II, 45 beibe |)eeve mit ben=

fetben SBorten unb barau§, fon^ie au§ ber 3;t)atfac^e, ba^ feine angeblid)e 8eib=

roac^e ein befolge toar, ergibt \\ä) , ba§ 5Jlatobob'§ ^ecr bie ©lunbtagen ber

germanif(f)en .g)eert)erfaffung ni(i)t üerlaffen t)atte. S)affelbe Urffieit gilt tion feinen

[taatlid^en Sinri^tungen. S)ie größere @ett)att, bie er befa^, tag öoriugSraeife

in ber ßraft unb ^KüdEfid^tStofigfeit, mit ber er feinen SBillcn geltenb mad)te.

Sa^u boten bie wenig cntmirfetten Drbnungen be§ gcrmanifci)en ©toateö veid)e

®elcgenf)eit — aber er njanbelte bie abhängigen 33ölferfc^aften ni(i)t in ^^roöinien

um unb e§ ift nid§t§ bation befannt, ba^ er bie ßanbggcmeinbe befeitigt, bie

(5Jcrict)t§üerfaffung geänbert ober römifd^e Seamtenöerfaffung einjufü^ren öerfuc^t

t)ätte. e§ erwecEt be§t)atb nur falfdie SSorfteüungen, toenn man fein J?önigt^um

einen „5]tilitärftaat" nennt ober einen „öottenbetcn @int)eit§[taat", roie bieg 3u=

le^t mieber öon ^. Sc^iHer, (Sefd)id)te ber römifdien Äaifer^eit, @ot^a 1883 I.

223 unb 268 f. gefdEiel^en ift. ®ie lDeltgefd)ii^tli(i)e Sebeutung be§ 5Jtanne§

liegt in bem 2lntt)eil, ben er an bem SCßiberftanbe ber (Sermanen gegen 9tom ^at.

Unb biefer 3Intt)eil ift größer al§ e§ auf ben erften 331ic£ f(^einen mö(i)te. @ine

3eit lang bilbetc er bie einzige ^a(i)t, bie not^ tt)iberftanb§fät)ig mar, unb menn

er ft(^ an bem .Kampfe 3Irmin'§ gegen ©ermanicug nii^t bett)eitigte, fo I)atte er

bod) einen inbirecten ©tnfluB baiauf. ©ein b(o|e§ Safein mu^te »irten , t)ier

ermutt)igen, bort jur 3}orfi(i)t matjnen. 3^ebenfaE§ f)inberte ober erfcfiroerte er

bie 2öieberf)oIung be§ combinitten SlngriffS ber 9t^ein-- unb S)onauarmec.

2)arfteIIungen : 3lu§er bem oben genannten 33u(i)e öon ^. ©(f)iüei- nod§

fotgenbe: ®ubif, ^MtircnS allgemeine ®efci)id)te, I. 1860 S. 16 f. gfelij

S)a^n, Könige ber (Sermanen, 1861, I. 104 ff.
2)es giefereuten 2)eutfc^e

©efc^ic^te big auf ^art b. ®r., 1880 I. 87
ff.

u. 59. 21. ^. ^Ibra^am, 3ur
(55efd)id^te ber germanif(i)cn unb pannonifdien Kriege, 53erlin 1875, (^ro=

gramm) bet)anbelt einige ^^unftc. J?aufmann.
SOJorburg: SBiganb öon ^. , ein gietmc£)ronift be§ 2)eutfd)en Drben»

au§ bem (Snbe be§ 14. 3Jat)r^unbert§. Si§ in ba§ le^te 5Bievtel beg 16. ^a^r=

l^unbertö ejiftirte, ^ule^t öon ben bamaligen 5Daniiger ß^roniften Äagpar Sd^ü^

unb ©tenjet Sornbac^ benu^, eine in furzen beutfc£)en ^Reimpaaren abgefaßte

(S^ronif, welche in einfeitigfter 35efii)rän!ung unb in faft ermübenber (Sintönig='

feit bie ßriegS^üge be§ S)eutfct)en Drben§ in ^reu^en , bie littanifc^en roie bie

potnifd^en, öon 1311— 1394 er^ä^lte, unb aU beren Sßerfaffer ©d^li^ roof)t mä)
einer 'Eingabe in ber i^m öorliegenben Sirbeit felbft 2Biganbug üon '}]tarburg

nennt. ®er Jßerfaffer be§ S)idC)troerte§ fagt öon fic^ fetbft, ba^ er fid^ in ber Um-
gebung beg §od^meiftei§ Äonrab öon SBattenrob (1391—1393) bcfunbcn unb

auf aSeranlaffung beffelbcn fein 2Gßerf aufgearbeitet ^ätte; aller aöa'^rfdieintidEifeit

nadE) ift er ein unb biefelbe ^erfon mit bem äöijgant öon Üllarcburg , roeld^er

nad) einer ^)loix^ be§ Xre^terbucfieS ('Äu§gabebu(^e§) be§ Drbenä noct) 1409 al§

t)Oci)meifterlid£)er Sßappen^erolb im S)ienfte roar, bann aber war er ni(^t, roie

@c[)ü^ behauptet, ein 53ruber be§ Drben§, nocf) aucf) öon ritterlid^er ^erfunft.

SöeitereS ift big^er über bie ^^erfon be§ 3^idE)tet§ nic^t aul^umad^en geroefen.

.peutjutage finb öon bem Originale nur nocE) 9 turje S3ruct)flüdEe üor^anben,

bie äufammen nid£)t mef)r al8 542 33erfe entt)alten, roät)renb ber uifprüngli(i)e Um=
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fang be§ aanjen SBcrfeS auf minbeftenä 25 000 Sßerje Berechnet totrb. ^Its nur

geringen Srfa^ für ben großen 58etluft befi^en toir neben ben 5lugäügen ber

oben genannten beiben jüngeren (Sd^riftftetter eine Ueberfe^ung ober öielme'^r

Umarbeitung in lateinif(|er ^ßvofa , loel(i)e ein beutfdier , nad^ eigener Angabe

au§ bem !^ef[tfd§en @ei§mar gebürtiger ©eifllid^er im auftrage be§ polnifc^en

@efd§i(^t§fc^reiber§ ^ol^ann S)Iugo§3 (t 1480) in übergroßer Site angefertigt

l^at. — S)iefe§ lateinift^e SCßcrf, meld^eS 1821 ju Xf)orn aufgefunben morbcn

war, 'Ratten juerft 3i0^nne§ Söoigt unb ber ^jolnifd^e ®raf ©buarb 3flacj^n§!i

mit einer an bie ©eite gefegten potnifct)en Ucberje^ung 1842 (ju '4>ofen)

!^erau§gcgeben. ^e^i liegt baffetbe im 2. 23anbe ber Scriptores rerum Prussi-

carum (1863) jufammen mit ben SluSjügen öon ©d^ü^ unb ^Bornbad^ unb ftebcn

SBrudjftüdfen be§ beutfd)en Originals (äloei fpäter gefunbene ©tüdfe [tel)en im

4. Sßanbe, 1870) in neuer Bearbeitung bon S^eobor ^irfd) bor, auf beffen auö=

fül)rlid)er Einleitung auc^ bie obigen 3^^^^" beru'^en.

^. So^me^er.
9)Zarcarb: §inrid^ ^att^iaS ^Dl., Dr. med., f in ©tabe am 26. 5to=

bcmber 1793, 3?erf affer mel^rerer mebicinifc^er ©d^riften, bie meift ^Bearbeitungen

na(^ bem englifdf)en Slr^t unb g)ofpitalüor[tel)cr ^ercibaE ^ott toaren
, fd£)rieb

aud^ tleinere belletriftifd^e ©ad^en , namentlidE) im .g)annoöerfd^en 9!)laga3in. @r

lebte 1772 al§ 9lrät in ©tabe, mad^te bann miffeufd^aftlidtje Steifen in ©nglanb, ließ

fid^ 1774 in .^annober nieber, tourbe 1788 unter bem Xitel @tat§rat^ ßeibar^t

be§ 53ifc^of§ bon ßübecf unb ^er^ogS bon Clbenbuig , bann '^annoberfdier .g)of=

mebicu§, 2anb= unb (Sarnifonp^^fifu§ ju ©tabe.

(^ratje), 2llte§ unb 9leueg, 10, 375. fS^l 9totermunb, ^ortf. bon

S5dt)er. Traufe.
9)JörcäuÖ: §elia§ ^., fatl§. S^^eologe, lebte im erften SSieitel be§

16. ^a'^rt)unbert§ unb toar ju 3fülid§ geboren. 6r tüuibe "ipiofeffor ber freien

fünfte, audt) Slector unb Sßeid^tbater in bem SSenebictinerinnentlofter ju ben

SJtacd^abäern in ,^öln. S)iefem ^lofter mar er ein fel^r freigebiger ©uttljäter,

inbem er ber Äird^e beffelben eine bauli(^e |)erftettung unb praditboüe ^u§=

fd£)müdEung gab. Qu feinen ©c£)enfungen ge'^ört ber foftbare 9t eliquienfdarein

ber ^Dtacd^abäer, ber gegentoärtig in ber 3lnbrea§firdE)e ^u .^5tn aufgeftellt ift.

(5r gab bie Segenbe ber maci^abäifd^en Butter nebft il^ren fieben ©ö'^nen in

beutfdl)er ©bradie "^erauS „©ent ©alomone ^art^r mit feben Äinbcr 2Racabeen",

ein unbatirte§, fe^r feiten gett)orbene§ Quartbänbdl)en mit einer ^^olq,^ bon §otä=

fd^nitten. 2)affelbe ift ber ^er^ogin ©ib^Üa bon Sfülicf), einer geborenen 5Jlar!=

gräfin bon 35ranbenburg
,

getoibmet. So'^anneS ßincinniuä beforgte eine latet=

nifi^e Ueberfe^ung. 1505 lernte 5[R. ben 5lbt ;3o^anrie§ XritfiemiuS bei beffen

5lntt)efenl)eit in Äöln fennen, ber in einem feiner 5ßriefe fid^ über ba§ ätoifdien

beiben gefd^toffene i?freunbfd^aft§bünbniß auSfprid^t. %nä) mit @ra§mu§ bon

^otterbani ftanb 5Ji. in 5ßcrbinbung. (Sr beranlaßte benfetben ^u einer lateini=

fd^en Ueberfe^ung eineg 2Ber!d^en§ be§ f^labiuS Sofept)U§ „Libellum de rationis

imperio", bie 1517 bei @ud^ariu§ 6erbicornu§ in ^öln erfd£)ien unb bem 5Jl.

getoibmet ift. S)a§ 1509 bei ^enricuS be ^luffta gebrückte „Opus aureum" be§

33ictor bon Sarben enf^ält bor bem Liber III einen bon Orttoin ®ratiu§ an ^Jlar=

cäu§ gerid)teten SBrief, morin i^m ba§ größte Sob tocgen ber ber ''IRacd^abäerfirdfie

^u ^^'^eil geworbenen b^"a<^tbolten Umgeftaltung gefpenbet toirb. |)ier ift i^m

ber ?lame .^elia§ be ßuna gegeben.

.^arl^eim, Biblioth. colon. ^erlo, 5ßictor bon (Sarben, im Äöln.

5Dombt. m-. 30 b. 1847. ^. ^. ^erlo.
^larccUiuu^ (^Jtard^elinug, ^ard£)elm), ^Jliffionar unb ^Mitarbeiter

be§ ?lbte8 ®regoriu§ bon Utredt)t in ber jtoeiten ^älfte bc8 8. ^fal^r'^unbertS, toar
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öon angel|ä(^[ifc^em Ursprünge unb foE in SCÖiEcBtorbS legten ßeBenSjal^tcn nad^

Utred^t gefommen unb öon biefem ]&x bie ^}}ltf[ion§ai'Beit erlogen jein. 9lad)

Söittebrorbä 2;obe im ^. 739 50g er öon Utrec£)t ^intoeg unb tarn ^u 9lom
mit @regoi-iu§, todä^ti \\ä) bort mit ^ßonifaciuö auffielt, in Serül^rung. dUW
9Jlarcuinu8 folgte er biefem naä) Utred)t unb ftonb it)m aU treuer ©eja^rte ^ur

©eitc, aU er 5lbt geworben unb an bie ©pi^c ber Utrerfiter ^irc£)e getreten ttjar.

SDort beflcibete er ba§ Äüfteramt an ber @albatorfird)e unb jeic^nete fic^ burd^

^eiligfeit unb frommes SeBen befonberS auö, bi§ er um 765 Seitoin pc ^eiben=

befe^rung nad^ Dbertiffel folgte. 6r arbeitete bort in ber (Segenb öon Olben^aal,

IDO er aud^ fein ßeben 6efcl)loB. ^m 14. 3fal^rf)unbert ift öon einem Unbe=
!annten unter ^Oflard^elm'ö Flamen eine ganj ungenaue unb iet)terl)aite SSiograpl^ie

beS ^. @uibbertu§ öerfa^t morben.

2)ie geringen 5^a(^rid^ten , todä)t tt)ir öon ^arct)elm'§ ßeben er'^alten

^abtn, finben fid^ in Batav. sacra I. bl. 467 ss. unb bei 5)toIt, Kerkgesch.

V. Nederl. voor de Herv. I. bl. 166. öan ©lee.
SJlarceüUÖ ober ^Jlöngal, ''}Jl5nc^ unb ßel)rer ^u ©t. ©alten, f an

einem 30. ©eptember nad^ 865. SBie in be§ S)iaconu§ ©o^bert 33udö über

bie äöunber be§ I5I. ©attuS gejagt ift, toar ben unter bem jc^ottifd^en ^Jlamen

Ibefannten 3fren bie ©emo^n'^eit be§ 5pilgern§ jdl)on beina'^e pr ^Jtatur geworben,

unb fo juct)ten fie ftetä roieber äum ^-öel^uie förperlid^er ^afteiung unb pr 9tet=

tung ilirer ©eele unter ben geroeif)ten ©tätten be§ 6ontinente§ aud^ ba§ @rab
be§ ^. ®allu8 auf. Mitunter blieb bann ber eine ober ber anbere au§ biefen

gremben unter ber ©t. ©atter J?loftergei[tlidl)!eit äurücE. «So fam, nad^bem,

3uer[t nad^tt)ei§bar 849
,

|)artmut al§ [tänbiger S)ecan für 2lbt ©rimalb bie

©telXöertretung übernommen ^atte (ögl. 33b. X, ©. 704), eineg SLageS ein 33ifdt)of

Marcus aufberülüclfel^röon 9tom in ba§ ^lofter, begleitet öon feinem ©d§lüe[terjol)ne

5Jlöngal, ber nad§t)er in @t. ©aßen nad^ bem O^eim ben 5tamen ^Jl. erhielt. ^Jl.

ertoie§ fic£) alä in firdl)lid§er unb tueltlidlier äBiffenfc^aft fe^r unterri(^tet, unb
nad^bem in ben beiben ©äften bie ßuft getoedt war, bauernb ©t. ©allen al§

3lufent§alt ^u wählen, trennte [id§ ber Dt)eim, mit wenigen ©ienern, fammt ^M.

öon ben Segleitern. ^[RarcuS mu^, nad^ ber Eintragung in ba§ Sobtenbuc^,

jum 8. ^drj, ju fi^lie^en, unb weil in ber 9lei^e ber burd^ ^6t ©rimalb an
bie Älofterbibliot^ef gejd§en!ten ißüd^er fold£)e be§ „Marcus Hiberniensis" erWäl^nt

fte'^en, in ©t. ©allen geblieben fein. 'M. fct)rieb 853 bi§ 865 mehrere ©t.

©atter Urfunben unb leitete bie innere
, für bie in ba§ ^JDtbnd^Sfleib gefüllten

Änaben beftimmte ©c£)ulc be§ mofterä, Wä^renb ^fo (33b. XIV, @. 637) ber

äußeren öorftanb. SfnSbefonbere l§at fid) ^JZotfer ber ©tammler, in feinem S3riefe

an ßiutwarb , S3ifc£)of öon SSercelli , al§ ©c^üler be§ 331. felbft genannt. 3)1.

ift al§ „gelel^rtefter unb befter ^JJtann" im ©t. ©aller 2;obtenbud^e gerül^mt.

|)auöt_queEe finb gffe^rt'ö IV. Casus s. Galli (©t. ©allifd^e ©efc^ic^t§=

quellen, ^eft III, Sap. 2, 33, mit be§ Stef. erläuternben Slnmerlungen).

3Jt e t) e r öon .^ n n a u.

9JlarCörof: ©eorg gjl. (gjlarfgraf), ^taturforfc^er unb gteifenber, geb. ju

Siebftabt (ßl. ^eid^nete fic^ G. Marcgravius de Liebstad, Germanicus Misiiensis) am
20. ©ept. 1610, ging nac^ SSoüenbung ber mebicinifc^en ©tubien unö auägebe^nten

Steifen in ©uropa, unb nad[)bem er au^ in ber matt)ematifd^en Söiffenfd^aft unb ber

giaturgefd^id^te fid^ beträc^tlidlie ^enntniffe erworben, in Begleitung ^ifo'§, beä

Scibar^teä be§ ©rafen ^})];ori^ öon 51affau, ©tatt^alter§ ber nieberlänbifcl)en 23e=

fi^ungen in ©übamerifa, nad^ S3rafttien unb bereifte mit Unterftüiung bcs

©rafen ba§ ßanb öom kio ©raube bis füblidt) öon ^^ernambuco. 9ll§ er ju

bemfelben 3^e'fe i)ie ©uineafüfte befuc^te, raffte itjn im 3». I*^i4 ba§ lieber

l^in. ^an be ßaet öeröffentlidtjte 4 ^al)re fpäter G. Marggravi Historiae Rerum
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Naturalium Brasiliae Libri VIII. ^IJtarcgraf8 2lr!6eiten ftnb butd^ £ejt unb 216=

öilbungen gleich au§geäeid§nete SSeiträge jur Äenntnifi ©übamerifa'S unb Blieben

bis auf be8 ^nnjen öon Söieb Sficife nad^ S3rafittcn ber bor^üglic^fte ©t^o^
üon Z^ai]a<i)en äur ^atui:ge|d)id)te bie|e§ Sanbe§. SfntuielDeit bex |)erQU§ge6er

^arcgrafö .g)anbf(^riften öollftänbig gegeben ober aber ergänzt I)at, ift ni(j^t ju

beftimmen. Selber tjat M. aber feinen ^Jlan einer großen SSejd^rcibung @üb=
amcrifa'S, ju toetd^er bic öon ßaet Oeröffentlic^ten (Sapitet nur bie 55aufteine

barfteöen, ni(i)t felbft burcfifül^ren fönnen, unb Wir bermögen unä nur au§ bem
über bie bur(i)fct)ntttlid^e Sänberbefd^reibung jener ^tit f)oc^ l^erborragenbcn

VIII. 23u(i): De ipsa regione et indigenis eine 58or[teEung üon bem ju mad^en,

tDa§ bon einem fo fritifc£)en Sßeobad^ter unb guten 33efd^reiber ju ertoarten ge=

roejen loäre.

be ßaet'ä Einleitung. 3c^^c^'- Sicfitenftein , in b. 2lbl^anbl. b. Sert.

^2lfab., ^p^^fif. &., 1814 S. 201. f^riebricft gta^el.

9J?or(ianb: 9ti(^arb gelis «öl., S^emifer, geb. am 25. ^iluguft 1813 au
Söertin, t am 2. ^uguftl850 in ^aHe. S)octor phil. et med., tourbe 1838 Se^rer

an ber 2lrtiIIeriefc£)u(e in S3erlin unb t)abititirte fid) an ber bortigen Uniöerjttät

1840. 1843 folgte er einem 9tufe al§ au^erorbentlidfier ^Profefjor ber ß^emic
nacf) ^attc, »o er 1846 jum Drbinoriu§ beförbeit mürbe. 33on feinen größeren

litterarifd^en Slrbeiten feien !£)ier ermähnt: „®runbvi& ber organifd^en ß^emie",

1839; „Se^rbuc^ ber pMtotogifd^en ß^emie" , 1844; „Ueber bie 2ltd^emie",

1847. gine ftatttidtie ^^dtjl miffenfd^aftlid^er ®jpcrimentalunterfuct)ungen ftnbet

ftd^ üon i^m in ^^oggenborff'S 9lnnalen ber ^£)t)fif unb S^emie unb im :^ournat

für praftifd^e ß^emie, beffen 5Jiitrebacteur er feit 1839 gemefen ift (^ßoggenborff'S

biogr.=Iitter. ^anbmörtcrbudC)). ßabenburg.
9Jiar(^anb: 3:i)eobatb 'M., S'^eateiprin^ipat, geb. 1741 ju ©trapurg

al§ ber ©o^n eine§ SBunbarateg, f am 22. 'iJtoübr. 1800 ju 5Jtünrf)cn. S)ie

QueEen über biefen nic^t unroid^tigen S^eaterprinjipal be§ üorigen 3fa^i-"^unbert§

fiteren fpärlid^ , ba§ einzige ^ier in Setrac^t fommenbe beutfd^e S^eaterlejifon

fü^rt il^n nid^t einmal auf ! ©leid^ ber beginn ber @efc^id§te feiner Seben§=

fdf)icEfale ^eigt eine cmpfinblid^c SüdEc. 2öie feine 33iograpl|en berid^ten, ging er

mit 17 Sauren nad^ ^PariS, um fidt) für ben 33eruf feine§ S3atev§ üorjubereiten.

Sie einfc^meic^etnben äöeifen ber ©pieloper üon ©retrt), S)um§ unb 5)lonftgnt)

begeifterten i^n für bie SSü'^ne, mo er aber p berfelben getreten unb mann bie§

getocfen, ift nid)t erfidt)tlic^. ^m ®ecember 1769 (1768?) mirb er üon @e=
baftiani für beffen Sruppe engagirt, bod^ ift nid^t mol)l anaune'^men, \>a^ er

erft bamal§ bebütirte, i>a ja bann 12 ^a^re amifd^en feiner 3fieife nac^ ^artS
unb bem SSeginn feine§ neueg 33erufä gelegen Ratten. S)a§ er erft mit
28 Sfa^rcn ©d^aufpieler gemorben fei, ift nid^t benfbar, um fo meniger, at§ er

bei ber ©ebaftiani'fd£)en ©efettfdtjaft in 5Jlainä fogleidf) alg erfter ©d^aufpieler

unb i?omifer ouftritt unb allgemein beliebt ift. SereitS 1770 übernahm er

benn audf) alä 2)irector bie Jiruppc feine§ ^rinäipal§ ©ebaftiani, ber fid§ üom
Sweater aurücE^og. ©r bereifte mit ber ®efeEfd£)aft ^:)Jlaina, ba§ al§ fein eigcnt=

li(^eg ©tanbqnartier gelten fann, i^ranffurt, ^anau, Strasburg, 9Jtann!^eim,

^^t)rmont unb j?öln. Unter feinen ^JJlitgliebern, bie er ^u einem guten Snfemblc
er^og, ragen namentlidt) ber S^eüalier unb erfte ßieb^ber ^udE, bie 2)amen
6üa, i8rod£)arb (erfte 9iotlen im ©ingfpiel unb järtlidtie Flotten im ©dfiaufpiel)

unb 'Ularc^anb , ber .ß'omifer ^. ^ettmut^, ber ^BaPuffo 33ranbl u. a.

]§erüor. Tl. felbft gefiel befonberS alg S^arafterbarftcEer unb fomifd^er 5X(ter

im Singfpiel; man rül)mt feinen „Öerontc" (2ßot)ltt)ätige 5)lnrrfopf), „S)o=

minif" (6ffigf)änbler), „©odE" (S)ie fcibenen ©d^u'^e) unb (Soetlie — ber i'^n

aber fdt)on 1771 in ©tva^urg gefeljen t)aben bürfte — fd^reibt in Erinnerung
an bie ^ranffurter 5öert)ältmffe im 17. Sßudt) üon „5Did§tung unb SBa^rl^eit"

:
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„^ar(i)anb juckte burd) jetnc eigene ^erjon ba§ ^bgttd^e ^u teiften. 6r toav

ein f(^önet, gro^ unb tuofitgeftalteter 5Jlann in ben beften iSa'^ven, ba§ S3el^ag=

üd^c, 2ßei(^ü{^e erf(f)ien bei it)m tiortoaltenb : feine ©egentoart auf bem Sweater

war ba^er angenehm genug. @r mochte \o öiet ©timme tiaben, aU man ba»

mali äur 2lu§iülC)X'ung muftfati|(^ev SBetfe too^l aüen[all§ beburjte; be§f)Ql6 er

bennbie {feineren unb größeren fran^öfift^cn Dpern "^ecüber ju bequemen bemüf)t toar.

©er Söaler in ber @retr^'fd^en Dper, „bie ©djöne bei bem Ungef)euer", ge-

lang i^m befonber§ wol^l, wo er [tc^ in ber hinter bem i?ffoi-' öeranftatteien

33ifion gar auäbrürfüc^ ju geberben wu^te". 1773 tourbe W.. 3um £urpiälii=

tc^en |)otfc^aufpieter ernannt; im Wäx^ 1777 gab er feine te^te SJorfteltung

in IRainj (über bie ^ain^er ^eriobe ]. "^exit), @efd^. b. 2^eater§ u. b. Wn\it ju

^IJlainj 45—51). ^n f^rantfurt f)at ^JJl. nac£) ben^u§jügen ber ^xau 35etti=®ontarb

au§ ben „^i^anffurtcr 3^rag= unb 3ln3eigung§=^ac^ri(f)ten" SorfteUnngen gegeben

1771 (er fpielte bamat§ im Sfungtiofe unb „gab bie meiftea .^omöbien, beften Dpern
unb fd^önften 33allet§, täglid), ben ©onntag aber au§gefetjt"), 1772 (eröffnete er

am 7. Sept. ba§ öon ^errn öon ^-öienenttial „neuerbaute 6omöbien = .!pau^ im

^ungtiof"), 1773—1776. 1775 füfirte er namentlich Operetten auf. 3" einem

t)eftigen i^ebevfrieg gab 1774 5!Jtard§anb'§ äöeigerung 35eranlaffung , ein StücE

be§ S)ramatiEer§ ^t^rn. ü. 9leffetrobe aufzuführen. Die ©treitfct)riften mürben
unter bem 2:itel „33et)trag jur ®efc£)i(i)te ber beutfc^en ©diaubü'^ne" ge=

fammett, bie 5ßerfaffer ni(^t erlangen tonnte (S^ronologie 348 ff.). Siefer ^teffelrobe

ift berfelbe, ber fi(^ 1775 wegen fcine§ ©tüdfeS ^Ä^nenftot^ mit bem ©e^etmrat^

ö. 9laufd§enberg in ®üffetborf fdiofe unb beS'^alb flüchten mu^te (S3et)tvag jur

©efd^ic^te be§ beutfd^en 2;§eater§ I, @. 22 ff.). 3}oii bem Söirfen ^arc^anb'S
in Strasburg giebt u. a. ^et)er'§ 33rief an ©atjmann (Stöber, S)er 3lctuar

Saljmann, @. 81) 3lu§Eunft. @r finbet, ba^ bie Gruppe (1771) „mirfti^ gute Seute"

l)at, öerroa^rt fic^ aber gegen bie „blinben Slnbeter", met(f)e fie über ben auSge^eid^^

neten, auc^ öon ®oetl)e gefc^ä^ten Sd)aufpieter ^lufregne ergeben. ?lud^ ber ^ampf
ber ©eifttic^feit gegen ba§ ©liiaufpiet roirb '^ier erwähnt. Ueber bie 9luf=

fü^rungen in ^annoöer ftnbet fict) in ^ütter'§ „S^roni! be§ §oftf)eater§ p
^annoücr" nid^t§; bagegen ift eine ,iiemlid§ einge^enbe 6|araEterifti£ ber ®efett=

fd^aft 5Jlard§anb'§ , in ber feine Stimme „nicf)t bie angene'^mfte" genannt unb
i^m in erften 3tollen 3!Jlangel an 2Bürbe unb x^emx, anä) attju „fran^öfifdie

Slftion" tiorgeroorfen wirb, in ber „Slttg. 33ibt. f. Scf)aufpieler u. Sc£)aufpiet=

Üeb^aber" (I, S. 90) nad^iulefen. Entgegen ben meiften eingaben, bie it)n erft

1775 in ^Jlann^eim auftreten taffen, !am ^JJl. bereits feit 1771 in biefe Stabt,

in Weld^er wä^renb bec beiben Oor^erge^enben ^a^xe fd^on Sebaftiani 35orftel=

lungen gegeben f)atte. 3ll§ fpäter ber ^urfürft l?arl 2;^eobor ein i)iationa(=

t^eater bafetbft in§ Seben rief, melbete ft($ ^. bei bem ^üi^ften ^um 2)irection§'

poften unb, protegitt öom (Srafen b. Dbernborf unb ^ntenbanten ö. ^ortia,

würbe fein ©efuct) angenommen. 2)urd^ patent öom 6. 5Jtai 1777 erl)ielt er

bie Ernennung jum .^oft^eatevbirector ber „furfürftti(^cn bcutfc^en Sd^aubül^ne",

bie tl^n öerbanb „iät)ige junge Seute in ber .fünft ju unterrichten unb ju bem
S3e^ufe wöc^entUd^ zweimal bie (Svunbfä^e ber Sc£)aufpielfunft burc^ S5orlefungen

äu erftären" k. ®ie ''Dtarc^anb'fdie ®efettf(i)aft würbe mit ber frül^er in

5[Rann^eim gcwefenen ^u einer öeröunben, fpielte aber nur bis pm 13. Scptbr.

1778 in ''}Jtanni)eim , ba nad£) bem Sobe be§ .furfürftcn öon 33aicvn ']Jiaji=

milian III. (30./12. 1777) ,^art 2;^eobor feine ateftbeu] nad^ ^tünc£)en öerlcgte

unb bie ^oft^eatergefetlfd^aft ebenfalls bort^in überfiebeln mu|te (Ueber bie

^Jlann^eimer ^]ßeriobc ögl. ^id^ler, ß^vonif be§ Jpof= unb '•Jtationalt^eaterS ju

gjlann^eim, S. 21—32). S)ie ©efeEfc^aft beftanb bamalS au§ 19 männlid^en

unb 11 weiblidfien ^D^litgliebern , au^er bem 33aKetpevfonat. Stiele günftige Ur=
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f^eilc liegen ü6et ba§ 5]ßerjonal bov unb bod) brad^te e§ ba§ 'iUlünd^enet X'^eatet

nid^t 3u bei- epO(i)emac£)enben ©tettung be§ 2Jlann^eimer. 5ll§ ^ntenbant ftanb

bem ©anjen bei; &xa] Doti ©eeau öor. ^n baä ^. 1783 iättt ein l^eftigcr

Seitungättieg, ber ^loijdEien bein .g)etauggeber be§ „S)ramatifd^en Senjor", iß^.

©trobel unb ^. entbrannt toar. ©trobel ftogte über bie 5öorliebe ^Jlard^anb'S

iür franjöftic^e Stüde — bie i^m übrigen^ aud£) jct)on früher, u. a. in ber S]^rono=

iogie unb in ber Sitt. = u. 2;beater = 3tg. 1779, (5. 148 öorgetoorten Wirb —
boci) erüärte Tl. bogegen, bafe öon 167 ©tüden be§ üRepertoirä mit 2lu§jd^lu§

ber Cper nur 47 franäö[i|(i)en Urfprungg feien. Unter ben 104 neucinftubirten

Stücfen waren überl^aupt nur 18 fran^öftldie. ^m Slügemcinen war ba§ 9le^

pertoir nic^t toefentlid^ üerf(i)ieben öon bem anberer 33üt)nen (eg ift au finben

in ®ranbauer'§ S'^ronif be§ fönigl. <^oi= unb ^flationat^Xtieaterä ju Wünd^en
©. 17—54). 5Jlar(^anb'§ ©influfe a(g Director fcfjeint mit ben Sa'^ren ftetig

abgenommen äu l^aben, birect gegen i^n gerid^tet maren bie öom 6. i^tbxuax

1793 batirten „53erorbnungen unb @eje|e be§ furfürftlid^en ^Jlationalt:§eater§",

wetd^e öon 93liPräud£)en , ber Ülotl^menbigfcit f^rieben ^u ftiften u. a. fpredEjen,

aud§ einen birigirenben ^u§|d£)uB auf^uftetten geboten, ]o ba^ ber bisherige S)i=

rector im ^uli beffclben ^a^re§ bie 2)irection niebertegte. %U Sd^aufpieler —
nun :^aupt|äd)lidC) in Söäterrotten tt)ätig — tt)ir!te 3}i. nodf) big ju jeinem Sobe.

ßin Urt^eil öon 1779 (Sitt.= u. 3:^eater=3tg. a. a. D.) fd^ilbert m. ben S)t=

rector aU einen Tlann öon ausgebreiteten .^enntniffen, tiejer unb rid^tiger ©in»

fid^t in attem toaS ba§ 3;^eater betrifft , fügt aber fogleid^ ben Söunfrf) l^inju,

er mörf)te weniger ©igenliebc fowol^l gegen fein 35aterlanb al§ aud) gegen ftd^

felbft "Eiaben. S)em ©d^aufpieler fdt)abete aud^ nad£) biefem Seugni^ feine Äor=

puleuä. — 5Rard£)anV§ grau ^agbalene, geb. Sßrod^arb, war eine tüd^tige

Äraft namentlid^ im gad^ ber ©cubretten, fie ftarb 1794, nad^bem fte fdion

mel^rere ;Sa!^re bie Sü^ne nii^t metjr betreten ^atte. S)er 2;f)eater=Äalenber öon
1786 be^eid^net fte al§ glücftidt)e ©attin, 2Jlutter unb ^Ofleufd^enfreunbin. S)ie

2;od^ter 5Jlarc^anb'g , ^Bargaref^e, geb. 1768 in 3Jlünd£)en, galt früt) al§

trefflidtie S)arftenerin öon ^inberrotten. ©fäter geno^ fie ben Unterrid£)t ber

au§geäeidt)neten ©öngerin Sebrun im beutfd^en unb itatienifd^en 23ocaI[til unb
bebütirte 1787 in ber Oper „Saftor unb ^^JoEuj". ^t)r giuf fteigerte Jid^ in

tur^er 3eit au^erorbentlid^ unb ai§ fie nad^ 3}er^eirat^ung (1740) mit bem
^JJlufifuS grana S)anai (5llig. S). SStogr. IV, 755) in beffen SSegleitung (1791)
eine metirjä^rige ß'unftreife antrat, fanb fie auf biefer nid^t nur in beutfd^en

©tobten, namentlidt) ^rag unb Seip^ig, fonbern aud^ in :3Jtalten (1794/95) ben

au§aeid)nenbften Seifall. ©d)on Iran!, teerte 5JI. 1796 nad^ 5}lünd£)en aurüdE

unb ftarb t)ier nai^ langem 3ui-"üdgeaogenfein öon ber 5ßü^nc am 10. (11.?) 3iuni

1800. S)ie gtanaöottfien ßeiftungen ber öielbewunberten ©ängerin Waren „©u=
fanne" (gigaro), „Carolina" (Matrimonio segreto öon ßimarofa)

,
„5lina" in

4>aefieÜo'§ gleid)namiger Dper. 2öie al§ ©ängerin würbe ^. aud^ ati aug=

geacirfincte ©dtjaufpielerin berounbert. Sfofep^ ßürfd£)ner.
9)iart^QUt: 9Jl artin gjt. (^))Urct) an b), 33ud§bruder in ßotl^ringen öon

1577 big 1587. Ueber (Seburtgort unb Jlobegiafir fowie feinen äußeren

Sebenggang finben fid£) feine 3lufaeid§nungen. :S^tx\t an 3}erben (SSerbun), feit

1573 mit S3ud)brud unb 58ud^t)aubet befdiöftigt, rid)tete er 1577 an bie fpanifd^c

Stegievung ber ^Jiieberlanbe bie Sitte, eine Dfficin in ber ©tabt ßujemburg er=

riditen a" bürfen , Weld£)e if)m au(^ am 11. 5December gewährt würbe. @g
fd^eint, ba§ er Icbiglid^ ben ^fntereffen beg 2)on 3iuan öon Cefterreidf) biente,

weld£)cr bamalg bag lujemburgifd^e ßonb befe^t I)ielt. Denn mit bem Sobe
biefeg g^ürften änberten fict) aud^ bie 2ln= unb 2lugfidt)tcn unfereg S)rudEerg

unb wir finben, ba^ er 1586 finjemburg öerlaffen unb fid£) in 5pont--
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ä=50'louffon angefiebelt f)aite, einer ©tobt, yünj '^'Reiten öon ^anc^ unb eBenfo

töett öon 5Jle| etitfernt , o^ne jebod^ , toie e§ fd^eint, jeinc S)ru(fetei 3u 2}erbun,

too er Big 1586 eine ^^itiate beja^, ganj aufjugefeen. Unb ebenjo ^at e§ ben

3tnjc^ein, ba^ biefeä auc£) be^üglid^ ber ©tabt ^ont=ä=5)'louffon ber f^att geroefen

fei, benn na^ SSeau^jrö arbeitete er aud) t)ier öon 1583—1587. Sitte feine

SirucEer^eugniffe finb öon ber größten Seltenheit, ©ein erfte§ füt)rt ben Sitel

:

„Vöritable röcit des choses passöes es Pays-Bas, depuis la venue du seigneur

don Jehan d'Autrice (sie) . .", 1577, lDetc^e§ im folgenben ^a^re aucE) in

lateinifd^er ©pradie erfi^ien. ^n biefem ^a^xt lie§ er u. a. erfdtieinen : „De-

claratio mentis et voluntatis G. Joannis Austriaci : qua omnes Beigas ad obe-

dientiam Deo et regi praestandam invitat". ^n $ont=ä=9Jtouffon brurfte er:

„Le Thöbaide, tragedie de Jean Robelin", 1548. 8^ — ^m ^. 1698 lebte

aud§ äu 33rüffel ein SBud^brutfer Sambert 5Jl. unb fd)on frül^er (1486) Befo^

äu ^arig ein @ut)ot 5Jl. (^ercator) fotoie im ^a^xe 1543 ju 5Jte| ein S^e^an

Malier, dit ^Jtarc^ant, eine Officin.

Le Bibliophile beige, 1846. p. 310—312. SScaut)r6, Recherches sur

rimprimerie en Lorraine, p. 172. 205. 23runct, Manuel: „Robelin", „Livret".

% S-i-anrf.

Wlaxäit: ^a^pax ^. , tourbe 1619 toa'^rfiiieinlic^ äu ©tettin geboren,

toofelbft fein Sßater ^paftor unb ^ropft tnar, ftubirte 2Jlebicin, 9Jtat!§ematif unb

9toturtt)iffenfd)aften unb tourbe 1665 ^^rofeffor ber ^Jtcbicin in Äiel. 1673
tourbe er öom ^urfüvften bon SSranbenburg

, f^i^^ebrici) 2Cßitt)eIm, at§ Seibar^t

nad^ 33erlin berufen unb ftarb bort am 26. Dctbr. 1677. ^;)Jl. befdEiäftigte fid)

öielfad^ mit Slftronomie unb geno^ al§ Slftronom eine§ bebeutenben 9fiufc§. @r
fc^rieb: „Slftrononiifd^er 3)igcour§ öon ben ©onnenfinfterniffen", 1654; „5lftro=

nomif(^e Unterfuc^ungen ber ©onnen= unb 5!Jlonbfinfterniffe", 1661; „5lftrono=

mifd^er S5i§courg öon großen Conjunctionibus planetarum" , 1664, öerfa|te

einen .^alenber unb fd^rieb nocf) öcrfd)iebene d§emifd)e unb mebicinifiiie ©(^riften.

2B. ^eB.
Wav6)t: ^a^pax 5Jl. , ©o'^n beg 35origen, tnurbe au ©reifgtoalb am

30. ©e^jtbr. 1654 geboren, ftubirte in ©reiigtnatb , .^iel unb Seipjig 5}bbicin

unb ^fiaturöjiffenfc^üften, biomoöirte, nad^bem er bereitg längere 3fit prafticirt

l^ottc, äu Äiel 1680 unb tourbe 1700 ^rofeffor ber ^ebicin in ©reifgtoalb,

toofelbft er am 29. Mai 1706 ftarb. Singer öerfd)iebenen mebicinifc^en 2Ib=

l^anblungen fd^rieb er: „Programma de summa studii physici necessitate".

SB. <6eB-

SJlortdc: d^riftian ©otttieb m., Suc^l^änbler au ©örli^.' ®r mar
ein ©o^n be§ ^aftorg ©ecunbariug ©ottfrieb 53t. au 33au^en, bem er ben

18. 5loöember 1694 au Sfönfenborf , lt)o er bamalg al§ ^Pfarrer ftanb, geboren

töarb. 9la(i)bem er feine Sßorftubien auf bem 55au|ener ®t)mnafium beenbigt

l^atte, befugte er bie Uniöevfität Sei^^aig, tuo er fid) befonbexg ber 2;^eologie

toibmete, aud^ 1717 bafelbft bag 531agifterium ber ^t)iIofoöl)ie erlangte. ^Raä)

Söottenbung feiner alabemifdien ©tubien tnurbe er <!^ofmeifter bei ben ©ö^nen
beg @e!^eimen 9tat^g öon ©ergborf au Sregben, eineg ©o^neg ber ^^i'^iii^au

ß^arlotta i^uftina öon @., ber 531utter öon ^lifoloug ©ruf öon ginaenborf.

S)o er ftc^ in biefer SSeftattung nid^t blog au 2)regben, fonbern audt) au &xo^=
l)ennergborf , einer 33efi|ung ber 3iuaenborfifd£)en ^^amilie, aufaulialten l^atte, fo

tüottte eg ber Bufatt, ba§ an bem legieren Orte bie erften Slnbauer öon ^exrn=

"^ut alg mäl)rifd§e Emigranten erfdt)ienen unb um Stufna'^me baten. 2)ie gräf=

lid^e t^antilie fd^ictte nun biefe Slugtoanberer in SSegleitung beg ^. nad^

S3ertl)olgborf , unb an bie ©tette gelangt, wo ie^t ^errnt)ut ftel^t, übcrrebete

er fte, fidt) ^ier anaubauen. Sing biefem Umftanbe nal^m fpäter @raf 3inaenborf

SScranlaffung , 5!Jt. ben ©tifter öon |)errn^ut au nennen, ^ad^bem ber ättefte
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jetner Sögtinge geftorBen unb bet jüngere 1730 bie Uniöerfttät bejogen t)atte,

nat)m 5Jl. jelb[t jetnen ^lufenffiatt ju .g)errnf)ut unb tourbe bajelft S5ib(iot|efar.

2)a er aber auä) einen Sudfj^anbet betreiben tooUte, ]o |d)ien e§ i'^m geraffiener

bieje§ lieber in einer größeren 6tabt 3U tl)un. ^n biejem Stt'C'Je Iie| er fic^

in @örli| nieber, errid^tete aurf) äugleicE) eine giliale ju Sei^jjig, o{)ne jebocf) bie

25erbinbung mit ber SBrübergemeinbe gan^ aufäugeben. 6r fnüpjte öielmel)r bie=

jelbe feit 1744 nod) enger, ertcarb fid) 1750 ein -g)au§ in .g)errnl§ut unb jog

1763 gonä ba^in. ^m ftarb er oud) ben 21. Dctbr. 1768. ?lt§ SBerteger

|oWo'£)l toie qI§ (5cf)riftftelier tjat er [ic^ bur(^ bie S3eröffentli(i)ung man(^e§

guten S3u(^e§ nid^t unert)ebli(i)e S3erbienfte ertoorben. Unter jeinen 35ertag§=

tüerfen ftanb u. a. p feiner ^ext in großem 5lnjc'§en fein gried)ijd§e§ 2:eftament:

„'H y.airtj diad^rpATj. Novum Testamentum graecum" . . Lipsiae et Goerlicii

in bibliopola marchiana, 1744. 8*^. 51I§ ©d)tiitfteller gab er {)erau§: „3eug=

nife ber äBo'^rljeit ber ©emeinbe 5u ^errentiut" , 1730. 8°, ^atte aud§ großen

Slntlieit an ber „^OTali[ten=33ibliot{)e!", @örli^ 1737, toie er Qud^ (@5rti^ 1731)
„53etrad)tungen über einige ^ernfprüc^e au§ ben ^pfatmen S)Qt)ib§" ebirtc, toeld^e

S- ß. SiloSl^eim mit einer SSorrebe begleitete.

6ranä, 33rüber-$iftorie ©. 117 ff. Dtto, Oberlaufi^ifc^eg (Sd^riftfteHer-

Sesifon II, 535—536. Sßaumgarten, ^lad^rid^ten bon merftoürbigen SSüdiern

11, 45. 2f- iSfrnnrf.

9)?fllCÖtaIcr, au($5)tard) taller, ^ ari^tlial er gef(^rieben, ift ber ^ame
einer gamilic, loeld^e in toerfcfiiebenen 9ieid)§ftäbten , in ©klingen, 3lug§burg,

namentlid) in Ulm auSgeseidinete 5[Ränner erzeugt l)ot. ©ie flammt au§ @r=

mingen , auf bem .g)0(^gefträ^ tt)eftlid§ öon Ulm , nal)c bei 3llletDinb , too ber

erfte be!annte §an§ 9Jl. einen 3Jleier|of unb a(^t @öl)ne "^atte. Sßon biefen

unb i'^ren ^Jiai^fommen '^aben fid^ folgenbe in Ulm einen DZamen gemai^t:

Bartholomäus ^. (geb. 1476, f 1560), bon ber ^Jlarner (= ©rautuc^er)

3unft, l)atte fic^ an ben SSegrünber ber ©ammetfabrüation in Ulm 5Jlartin

©(^eler angefcf)loffen , tüar f elbft nad^ 6omo gegangen , um bie ©e'^eimniffe ber

©ammtmeberei ju ergrünben unb '^atte l)inter bem 9tü(ien ber 2öelfd£)en bie

203ebftül^lc abgemeffen. (är ttjurbe frü'^ in ben "Siai^ ber ©tabt getoäljlt , unb

erhielt 1547 Don ^arl Y. für fidt) unb feine SSrüber SBeit unb <g)an§ einen

3lbel§brief unb ein 2öa))t)en (ein ^ranicf) in natüxlid)er '^axbt in blauem S^elbe).

SSon ^aifer 9lubolf II. mürbe bie f^amilie im ^. 1599 in ben 9teid^§abelftanb

erhoben. S)ie Söoüe ju feinem ©ammt l^olte er felbft au§ f^i-'infreid^ unb be=

fudt)te regelmäßig bie S^i-'anffurter unb ©trapurger ^Jleffen.

SSeit W. (geb. 1564, f 1641?), mar in jüngeren ^a'^ren längere 3eit

in Ungarn unb erbeutete bei ber (Srftürmung ber (Sren^feftung ^^-itte! 1593 ein

merf^tiolleg ^anufcript, meld^eS er mit nad£) Ulm brad^te. @r t^eitte e§ bem
5profeffor Ulrid^ ©d^mib in Ulm unb bem ^Profeffor ©d)irfarb in 3;übingen mit,

ber e§ !^erau§gab unter bem 2;itel: „Tarich, h. e. series regum Persiae ab

Ardschir - Babekan usque ad Jazdigerdem a Caliphis expulsura
,
per annos fere

400 cum prooemio longiori . . . orania ex fide manuscripti voluminis . . . quod

primus in Germaniam invexit Vitus Marchthaler Ulmanus Opusculum recens,

serviturum historicis, philologis, geographis et quibuslicet curiosis, indieibus

quoque ornatum authore Wilhelmo Schickardo, Prof. hebr. Tubingae, typis

Theod. Werlini", 1G28. 4«^. 2)a§ Original mar jule^t in bem 33efi^ ber

f^familie ^JJiardC)taler in gelingen; eine ''^lbfct)rift in 3Gßien , öon 53eit 'iJJl. felbft

öerfcrtigt, in 3Bolfenbüttel, ebenfalls öon it)m, unb eine in Ulm, öon Dr. ^vanf

forgfältig abgefc^riebcn. ©ie ifl nodt) je^t auf ber ©tabtbibtiot^ef.

SBgt. ßeffing'g ^Beiträge jur ©efdiid^te b. \?itteratur au§ ber aBolfenbüttel=

fd^en Sibliof^cl II, 51—74. — ß^r. j^x. ©dt)nurier'§ 9ladf)rii^ten öon e^e=

matigcn ßel)r. b. ^ebr. ßittcratur in Tübingen, Ulm 1792. ©. 212—225.
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SSeit 5Jl. (? be§ tior. ©o^n, geb. 1612, f 1676) ift ber 33eviaffev einer

QU§iüt)i'ü(^en 6t)ronif ber Stabt Ulm, loetd^e augenjdieintic^ auf einem jorg=

faltigen QueÜcnftubium Berul^t, unb au(^ in biefer ^infic^t gänjlii^ üevft^ieben

ift öon ben ^al^treic^en ^JligceHenciironifen , toetd)e ttir ^afcen. S)er n)of)Igeotb=

nete Stoff ift in jel^n, atterbing§ ungleid) gro^c 9l6tt)eUungcn gcbrad)t mit einer

elften als 2lnt)ang. 2)ie 5Jlarrf)tater'f4c G^ronit ift in ja{)hei(f)en 3Ibfd)riften

öorfjanben, toelrfie aüerbingS nid^t gan^ glei^, fonbern öon ben 3lbfdl)reibern ba

unb bort abgefür^t
,

geänbert , au(^ mo'^t öon (Späteren mit 3ufä^eit unb 2ln=

l)ängen tierfe|en finb. S)ie Ulmer ©tabtbibüotl^e! befi|t beren fieben in f^o^io.

S)cr $Berfaffer citirt öfter§ 3luf^eicl)nungen öon '-B. 531- (^-Bartholomäus 53h, nidit ber

oben genannte, öieEeidit ein ©oi)n ober @n!el beffelben) ; ba feine Sertoanbten unb 23or=

fahren bebeutenbe ftäbtif(i)e Slemter befteibeten, aU .Kriegsherren, Dberri(^ter u. bgl.,

\o fonnte er öiele ben gemeinen ß^roniften unbefannt bleibenbe 2;^atfacf)en unb

^Jioti^en mitt^eilen. — S)er Stammbaum ber fyamilie meift bie ^Jlamen Sart^oto=

mäu§ unb 35eit mc^rfac^ auf; e§ ift nii^t leicht, bie rici)tigen Präger berfelben

ju erfennen, unb auc^ in unferen Quellen fc£)eint einige 3)ermirrung ob^umalten.

— S)ie ©tabtbibtiof^ef l)at aud) eine merfroürbige .g)au§cl)ronif öon 3ot)ann

33artf)olomäu§ ^Jtart^aler öon 1566 an, mit öieten 3lnt)ängfeln öon Späteren,

unb eine ämeite, angeblich öon einem 33art{)oIomäu§ 5}tar^tl)aler , öicl inter=

effantcS entl^altenb, beibe in Quarto. ®ie ^yamilie blüt)t nod^ t)eute in 2Bürttem=

berg: if)r Senior ift bermaten ber (Seneratlieutenant 3lnton öon 5[Rard)taler.

ßonrab W., ftubirte um 1545 in SBittenberg, ttjar nad^tjer Stec^enmeifter,

1547 @i(^meifter unb SSifierer in Ulm. SSon it)m ift öerfa^t: „SSifierbüd^lin".

(Sieftellt unb gemad^t burif) ßonrab ^tart^taHer ^nn 3}lm. 1554. 4*^.

3}gl. über^upt ben öiel berufenen, aber t)ier mit befonberer 5Borfidt)t ju

benu^cnben 5ltbr. äöet)ermann, '>Jiad^ri(i)ten öon ©ete^rten, .^ünfttevn jc. aus

Ulm. Ulm 1798. 8"^. S. 384 ff. ^ortfe^ung Ulm 1829, S. 295.

SSeef enmet)er.

9JJarct: Sodann es 9PiarcuS 5Jt.
,

genannt öon .^ronlanb, geb. am
13. ^uni 1595 in SanbSfron in SBölimen, f am 30. S)ecbr. 1667 in ^rag,

Ijatte baS @t)mnafium ju Dlmü^ befudl)t unb begab fid) bann an bie Uniöerfität

^tag, too er in ben Sfcfuitenorben einzutreten beabfic^tigte, aber in golge feiner

^rän!tid)feit (er galt als p^tt)ifif(^ unb toar augenletbenb) nid)t aufgenommen

lourbe; aud) mu^te er auf ben t^eologifd^en 33eruf über'^aupt öevjidjten, ba i^m

feine fcljmai^e 33ruft unb Stimme ha^ ^rebigen unmöglid^ mad^ten. Somit er=

griff er nun baS Stubium ber ^Jtebicin , in meld)em er fo rafd)e gortfdliritte

machte, ha^ er alSbalb nadf) abfolöirter Uniöerfität (toat)rfd^einlidl) um 1620)

eine ^rofeffur in 5prag unb bie Stelle eines ^t)l5ftEuS erhielt. Sßon einem

au|erorbentlic^en SßiffenSburfte getrieben, toarf er ftd) junädljft auf baS Stubium

ber franjöfifd^en, italienifd^en unb fpanifcf)en Sprad^e, ^u welchem ^c'^ufe er

aud§ Steifen unternat)m, unb in 9tom rourbe er (1640) burd^ 'Olt^anafiuS

Äird^er auf bie orientatifdl)en Sprad^en '^ingeroiefen, unter weldljen er |auptfäd^=

liä) baS Strabifdl^e beöorjugte; 'hierauf eignete er \\ä) , um bie Sd)riften beS

^IriftoteleS ftubiren ju fönnen, baS (S5riect)ifd)e an, bonn toarf er fid^ auf bie

Äabbala, morauf eine einläßliche Stft^äftigung mit ©eometrie unb Slftronomie

folgte, meldt) le^tere er fo lieb gemann, baß er fid^ auf bem S)ad^e feineS 2öo'^n=

l^oufeS eine Sternmarte einrichtete; enblidl) aud§ bie 2ltdf)imie betrieb er in einer

SBeife, baß bie öffentlidl)e 'DJteinung if)m bie ^äl^igleit beS ®olbmad)en8 3u=

fd£)rieb. Sin ber Uniöerfität ftanb er in "^o^em 'Änfe^en unb mürbe öfters

(1642, 1651, 1654) mit 3lufträgen bc'^ufS Sdl)lid)tung ber burd^ bie ^efuiteu

l^erüorgcrufenen 'OJliß^etligfeiten betraut; im ^. 1658 ernannte i^n .^aifer

gerbinanb III. ju feinem Seibar^te unb öerliel) i|m äugleidf) bie SGßürbe eineS

Comes palatinus (eine @^renbejeugung , meldl)e im 17. i^o'^i-'^unbert fe^r l^äufig
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öorfam). 2öa§ ^. in jeinei; ^ugenb geplant fiattc, bertt)it!li(i)te et no(^ furj

Dor feinem Xo'üe, inbem et toä^tenb feinet testen ^tantl^eit in ben S^efuitenotben

einttat. ©eine fd^tiftftettetifd^e 2;t)äti9!eit l^atte Begonnen mit: „Idearum opera-

tricium idea seu hypotyposis et detectio illius occultae virtutis, quae semina

foecundat" (1635), bann folgte „De proportione motus seu regula sphygmica
ad celeritatem et tarditatem pulsuum absque errore metiendam" (1639), !^iet=

auf „De causis naturalibus pluviae purpureae Bruxelensis" (1647) unb „Thau-
mantias, liber de arcu celesti deque colorum apparentium natura ortu et

causis" (1648), eine ©i^tift, übet toetd^e fi(^ ®oett)e in bet ©efdjid^te bet

gatbente^te (2ß2ö. S3b. LIII, 6. 205 ff.) au§fü^tlic§et äu^ett; fetnet: „De Pro-

portione motus figurarum rectilinearum et circuli quadratura ex motu" (1648),
mobei ta^) in bet bamaligen maf^ematifiiien Sittetatut '^etöottagenbe fogen.

jLangentenptoMem ju @tunb lag, mit teeti^em fid) bie Quabtatut bet Sutöen

unb bie ßubatut bet ftummen ^'tödien öetbanb, „De longitudine seu differentia

inter duos meridianos" (1650) ,
„Labyrinthus, in quo via ad circuli quadra-

turam pluribus modis exhibetur" (1654). 3ulf^t fe^tte et toiebet ^u bem
natutp^ilofop^ifc^en (Sebanlenfteife feinet @tftüng§f(|tift äUtücE in „Philosophia

vetus restituta" (1662). ^ac^ feinem 2!obe etfd)ienen bie mebicinifc£)en ©d^tiften

„Liturgia mentis seu disceptatio medica philosophica et optica de natura epi-

lepsiae, illius ortu et causis, cui accessit tractatus medicus de natura urinae"

(1678) {)etau§gegeben Don S- S)obt3en§ft), meldier angeblid6 nodt) ein toeiteteg Sßett

9Jlatci'§, nämlid§ „Orthographia seu philosopbia irapulsus universalis" üet=

öffentlic^t '^aben foE. ^n metfroütbiget SBeife beteinigte bet gemi^ §0(^öegabte

5ll. gegenfäpd)e 3flic^tungen in fi($. 31I§ ptattifc^et ^Itjt fuc£)te et fi(^ einet=

feit§ in allen möglid^en SCßunbetfuten ju bett)ätigen unb anbetetfeit§ üettoatf et

alle Sltjneien, fo ba^ et untet bem Apinmeife, ba^ et 30 ^aijxt lang fein ^eil=

mittet eingenommen, bem ^aifet ^^etbinanb III. ben gleid)en 9latf) gab; ^in=

mieberum abet fd^tug et einmal bot, alle Ätanfl^eiten lebiglid^ butd^ bö^^mifdie @iegel=

etbe 3u Reiten, ja ein anbetmat etäät)It et, ba^ et butc^ eine öon einem ^efuiten ge=

meiste ^Jlün^e öon einet fd^meten .^tanf^eit cutitttootben fei. 3^id^t unöt)nttd^ öet^ätt

e§ ft(^ mit feinen ätnei natutpl^iIofop'§ifd)en ©(^tiften, in tt)el(i)en eine munber=

bare 5)tifc^ung öon ^latutfotfc^ung unb ^Ibetglauben maltet. @t fnüpft balb

an S)un§ ©cotuS balb an J:l)oma§ öon Stqnino an unb jugteic^ ftü^t et fid^

auf 5)3atacelfu§ unb auf SSan <g)elmont ben Zelteten, ja aud^ auf ben §etme§
2;ti§megifto§; et befämpft ben 2ltiftotele§ unb ben (S5alenu§

,
glaubt abet bod^

aud§ aus S)emo!tito§, SlnajagotaS unb .^ippo!tate§ ben äöeg ju einem eigent]§üm=

lid£)en ?leuplatoni§mu§ finben ju fönnen. ©ein ©tunbgebanfe ^eigt immet'^in

no(^ bie meifte SSetttjanbtfd^aft mit ^atacelfu§ unb in getingetem ©tabe mit

SSan .^elmont. @ine plaftifdtie JTtaft bei Dtgant§men toitb mt)ftif{^ al§ bie

©amen=^bee betfelben be^eidtinet unb auf eine le^te untlieilbate (äin^eit, tod^e alte§

dinaelne umfaßt, nämlid^ auf eine Söeltfeele ^utüdfgefül)tt ; al§ SJotftettungen

bet Sßeltfeete finb jene ^^been bie Utfad^e bet (Sefunbl)eit unb ebenfo aud§ bet

.^tanf^eiten, meldten fomit na^^e^u eine felbftänbige 3Befent)eit jugefdEitieben toitb.

3öäl)tenb Süolution au§ bet SBeltfeele unb S^nüolution in biefelbe i^m at§ @t=

flätungägtunb be§ gefammten 6nt[te^en§ unb 35etgel)en§ gelten unb fonad^ bet

©tunbfa^ „Omnia in omnibus" burdt) beftänbigc ^Jtetamotpl^ofe ftd^ öetluitllid^t,

öetbinbet et "hiermit bod^ toiebet ben ©tauben an petfönlid^e Seiftet in bet

Statut unb eine immatettette ^oftejifteni bet menfd^tid^en ©eele.

S)obt,^en§tt) in bet 33ottebe ^ut etwäljnten Liturgia mentis (1678).

5ßetiel, ^^bbilbungen böl^mifd£)et unb mä^tifd^et @etel)tten (1773), 33anb I,

©. 80; ©u^tauet in bet öon ^^iä^tt unb Ultici l)etau§gebenen 3eitfd§tift f.

^^ilof. 1852, ©. 241
ff.

©. Satad^, A^^iet. ^itn^aim (1863), ©. 17 ff.

«ptontt.
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9)ZarciIiu§: X'^eobot ^. , tourbe in Sltn^eim im ^. 1548 geboten.

5ßon feinem S5ater, bet 9ftatt)§t)err toar, in ben ^InyangSgrünben bei ßatetnifd^en

unterrichtet, tourbc er in 2)eöcnter burc^ Sfol^ann ^toöiomagui (ober ^eomagu§)
weiter in ben alten ©prad^en auSgebitbet. 6r toar ein SBunbertinb, ba er mit

12 S^al^ren gro^c ©etranbt^eit im @eBtaud§e be§ ßJriec^ifc^en unb Sateinifc^en,

in ^roja toie in 35etjen, geigte. (Später ftubirte er ^t)iIofopt)ie unb 3uri§=

prubcnä in Sölüen, ging bann nac^ ^ariS unb betteibete enblic^ ber|d)tebenc

ße'^rämter in J^ouloufe unb ^ari§. gute^t toar er fönigl. ^ßrofeffor ber Iatei=

ni|cf)en ©prad^e unb ber fd^önen ßittetotur am Kollegium bon 9t^eim§, in

toeld^er (Stellung er am 8. Slpril 1617 ftarb. 23ei feinen Sebjeiten würbe bon
il^m er^ä'EiIt, er fei je^Cin ^a^xe niciit au§ bem Kollegium bon ^leffiS ]^erau§ge=

!ommen. 2ro^ feine§ eifrigen (5tubium§ finb feine aa'^lreic^cn p{)iio(ogifc£)en SBette

(beten .Katalog Stotermunb ju ^öd^et giebt) f)eute meift betgeffen. 5Der 5JlangeI an

(Sefd^macf, Welchen if)m ©caligcr bielfad) jum 3]ortt)UTf mad^tc, geigte er befon=

ber§ in feinet Wüt^enben (5tteitfc£)rift gegen ß. gtamirej be ^^rabo, ber im ^. 1607

in 5pari§ Hypomnemata in Martialem erfd^einen lie^. hiergegen fd^rieb 5Jt. „In

Laurentii Ramiresii ad M. Valerium Martialem hypomnemata commonitoria,

quae et plurimis poetae locis obscuris lucem dant et Ramiresii errorum euerri-

cula sunt, amplissimo in suprema curia senatori D. Le Vois Claudius Mu-
sambertius L. M. D. D." tiefer ©d^rift nämlidC) fe^te er fieben lateinifd^e

unb 3tDei gried^ifdC)e ©ebtd^te bor, in tueld^en er ben ^ufambertiui lobt unb
3flamireä toüf^enb tabelt, unb bie, Wenn aud£) anbere 5Zamen barunter ftc'^en,

offenbar bon itjxn felber gemad)t finb. S)a^ et fid£) unter bem Flamen 5[Rufam=

bertiuS betftedft , "^at tt)ot)l barin feinen @runb , ba^ bie (Sd^rift in bemfelben

;^a^re erfdt)ien Wie bie be§ ©panierS, ber Wa'^rfdfieinlidf) — fonft wäre fein SSud^

fc^Wertid^ in ^ati§ erfdt)ienen — bamalS no(^ fpanifd£)er (Sefanbter in S^ranfreidE)

War. Sienn au§ Mangel an Wntt) "^at er fonft nid^t äf)nlid^ ge'Eianbelt, Wie

man au§ feiner ©treitf(|tift gegen ben (5anonicu§ 3lbtian Se^otte fielet.

^iceron mit 3ufä^en bon Dtambad^, XXII, 51—56. 3^öd§cr. 9ioter=

munb äu Söd)er. ß^ffenl^arbt.

aWarcfart: :3 o^ann Söil^elm gji., gied^tSgete^rter, würbe 1699 ju

giuben'^aufen in ^^i^onfen geboren, ftubirte in ^aEe unter 2^omafiu§, 3f. b-
SBö'Eimer, ßubewig unb (Sunbling bie Siedete, baneben ®ef(^id^te unb Sltterf^ümer.

S5on bort ging er naä) Utred^t, Wo er unter ßberarb Otto feine ©tubien be=

enbet ju t)aben fd^eint. '31ad§bem er 1734 unter Dtto'i 9}orfi^ eine ?lbl§anb=

lung über Söereintgung ber nieberlänbifd^en mit ber römifd^en Sted^tSgelal^rtl^ett

bert^eibigt unb einige ^af)xe an ber ©tid£)t'fd^cn Slfabemic gied^t§Ief)rer gewefen

War, erl)ielt er enblid§ 1747 in .^arberWiiE eine '^rofeffur bc§ 9ie(i)t§ unb bei

@taatirecf)ti, ba ber bor i§m berufene ^rofeffor §. Zt). 5pagenfted§er au§ S)uii=

bürg metbete, bet ^önig bon ^Pteu^en laffc i|n nidf)t au^er Sanbei ge'^en.

S)iefe ©teile trat er mit einer äeitgemä|en 9tcbe „De jure atque obligatione

gentium succurrendi injuria oppressis" an, Wä^renb et 1750 in ber Slectoratircbe

„De parva studii emendandi leges utilitate in jurisprudentia" fpradt) unb fid^

bamit al§ Sln^änger ber ftrengeren, conferbatiben fRidfitung befunbete. ©dfjon

longc bor'^er l^atte et tteffli(i)e ©d§riften beröffcntlid^t, nämtid^ „Probabilia recep-

tarum lectionum jur. civilis", 1737. 1738 — „Tnterpretationum receptt. Juris

civ. lectionum libri duo", 1747 — „Exercitationes acad. de selectioribus

publici et privati juris argumentis", 1751, fo ba^ bie SSertei'^ung bei S)octot=

l^utei eine witftid^e (5'^renfd^utb geworben war. S^ebod^ foHte er nid§t lange

mit regftem ßifer feiner ße'^rt^dtigfeit obliegen, ©d^on am 19. ©eptbt. 1757

berftatb et, nadjbem er jWei Xagc borl^er bie ^Jteube ge'^abt, bie S3etleil)ung ber
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SDoctortDÜrbe an feinen 33ruber ^riebric^ 5l6ra^am 5Jl. ^u etja'^ien. Se^terer

toar fpätcr Slböofat ^u -^arbeittjijf.

Souman , Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en

hare hoogleeraren, 2. deel, Utrecht 1847, bl. 160, 244, 609. Hauboldi

Institutiones jur. romani litterariae, 1809, p. 206.

Stctd^mann.

9)laer(fcr: Äai-t griebric^ Siraugott ^. , föniöl. |)i-euBi[ii)er ^au§=

ard^iöar unb ©el^eimer 3liif)iötat^
,

geb. ju ^etntngen am 11. 2lugu[t 1811

al§ ©o^n eine§ Se'^i'erg
,

ftarb au 2Sat)reut§ ben 17. ^at 1874. 3)ui-c^ jetne

33lutter ein @n!el bc§ berühmten ^äbagogen ©atämann genoft ^- jeincn erften

Untemd)t ^u ©c^nepf entt)al , abfolöirtc jobann ba§ ®t)mnafium au (Sotl^a unb

ftubirte bavauf in Seipaig , Sena unb 35re§Iau ^P^itologie unb ®t]<i)iä)te. 3l(§

er im ^. 1835 mit feiner S)octorbiffertation : „De Theodectis Phaselitae vita

et scriptis" Vratislaviae, M. Friedländer. 1835. 8^. 65 ©. feine Uniöerfität§=

l'tubien befditoffen l^atte, tt)oItte er ein Sel^ramt in Olatibor übernel^men ; bie 9le=

gierung üerjagte it)m inbeffen bie SInfteEung toegen feiner früt)ercn 2;'^eilna'^me

an einer öerbotenen ©tubentenberbinbung. ®eaU)ungen ftd§ nunme'^r eine anbere

ßjiftena au fuc£)en, nat)m er eine ©teÜung aU üleifebegleiter eine§ jungen

©rafen öon SCßaÜwi^ an, ben er bivi 3fat)ve lang burd^ granfrei(^ unb bie

giieberlanbe unb a^rütf nad^ 2)re§ben begleitete, .^ier liefe ftd) ^. aunäc^ft

nieber, um burc^ toiffenfc^aftlidie ^^oi^ff^ui^S^n in ber fäd)fifd£)en @ef(^icl)te fid)

einen 9iamen unb fd^liefelici) eine fefte ©tellung au ertoerben. 6r gebadjte fein

ßeben ber fäc^fifdien ©efrf)id^te au toibmen, um, tt)ie er meinte, fte öon @runb

au§ neu aufaubauen. 5lacf) me^rjä'^rigen eifrigen litterarifd)en unb arc^iöalifd^en

©tubien erfd^ienen al§ eifte fd^öne, aber audt) einaige f^i-'uc^t: „S)iplomatifc^=

fritifdl)e Seiträge ^ux (Sefc^id^te unb ©taat§redl)t öon ©ad^fen, 1. 23b. : 2)a§

^larfgraftt)um gjiei^en. 3lu§ ard)iOalifc^en Quellen. ''Jlebft Urfunbenbud^e",

Seipaig 1843, 33rocE^au§. 38^/4 33g. 3ll§ m. fid^ aber auf ©runb biefer

Seiftung bei ber fä(f)fifc£)en Ütegierung baruui beUjarb, auf ©taatSfoften unb

mit fefter jät)rlid)er Unterftü^ung eine Ütegeften=©ammlung fämmtlidt)er Urfunben

über ©ad^fen bi§ aunx ^a1)xt 1423 anaulegen, toeld^e 15 000 Urtunben um=

faffen unb , mit Kommentaren berfe'^en , binnen fünf Sia'^ven öoUenbet toerben

foÜte, er'^ielt er toiebcrum einen abfdi)läglid)en Sefd^etb. S)a brad£)te il^n ein

3ufatt, anfd^einenb bie gegenfeitige 3ufenbung i^rer ©d^riften, in Seaiel^ung au

bem fönigl. preu^ifd^en ^ammerljerrn greitierrn öon ©tiEfrieb, ö3eld£)er bamal§

feit Sfß^i^en bereite ben ©toff au einem Guellenmerfe für bie ©efd^id^tc be§

preu|if(i)en ,^önig§^aufe§ fammelte, — ^Seaiel^ungen , toeldlie für bie gefammte

toeitere ttjiffenfd^aftlid^c unb perfönlid£)e 6nttt)icfelung feine§ ßebenö ma^=
gebenb tourben. ©tiHfrieb erlannte fogleict) bie toiffenfdf)aftlidl)e 2^üd£)tigfeit

5Jlaerder'§ unb nalim it)n aunäd^ft in feine perf5nlidl)en S)ienfte. 3ll§ Srfterer

bann im ^. 1844 üon ©. 5Jl. bem -Könige ^i^iebrid^ Söil^elm IV. öon ^reu^en

ben 3luftrag erl)ielt, bie älteren Socumcnte feine§ <^aufe§, meldf)e in ben ^rtiiiöen

ber beutfd^en ©taaten aei^fti'eut toaren, aufaufud^en unb im Original ober Slb=

fd^rift au ermerben, tl^eilä für bie längft geplante ;^erau§gabe ber Monumenta
Zollerana, t^eil§ um fie in bem neu au begrünbenben föniglidlien §au§ard^iöe

aufaubemat)ren, mürbe SIR. mit Slller'^öd^fter ®enet)migung aU „®el)ilfe" ©titt=

ftieb§ angenommen, mit ber SSerpflid^tung, eine 9lnaa^l 9lrdl)iöe au bem gebadeten

^loecCe au bereifen. — ©s folgten ^atfxe eifriger ©tubien in ben beutfdE)en,

namentlid) bairifc^en 5lvdl)iöen, in tt)eldl)en \\ä) bie alten S)ocumente ber 58urg=

grafen öon 5^ürnberg unb ©rafen öon g)ol)enaotlein befanben. S)ie reid^en ur=

funblicl)en ©dljät^e, loeldje in biefer Qnt mit auSgcaeid^netem ^Jlei^c gefammelt

würben, liegen un§ öor in ben befannten Monumentis Zolleranis, meldte in ben
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^af)xm 1851—1861 in [iebcn Quartanten in präditiger ^luSftattung etjd^ienen

finb. S)ie Urgefd^id^te unjereg erlaud^ten ßatfer'^auje§ iDuibe bamit in ber Xl^at,

fottjeit bie S)ocumente überhaupt nod) bor'^anben ober ju erreid^en toaren, ur=

funblid^ feftgeftettt. 6in bauernbe§ 53erbienft um biejeS unb bie l§i[tori|d§e

SCßiffenjd^ait f)at ^l. fic^ babur($ ertoovben. 3ll§ S3ortäuier ber Monumenta unb

jur S3eri(^terftattung über bie gemad^ten Steifen toaren bereits im ^a1)xe 1847

„^o'^cnjotterfdfie gorfd^ungen" öon 9t. gvei^errn öon ©tittfrieb unb Dr. %.

m'dxdn. %i)l 1. ©c^wäbiid^e ^forjd^ungen , »ertin 1847. 8°. 256 ©. er-

f(i)ienen, toetd^e bie für bie ältefte ©ejdji^te be§ föniglic£)en ^auje§ ju ertoar--

tenbcn giejultatc in umfaffenber unb grünbtid^cr Söeife barlegten, ^m 9tn=

fd^tul an biefe, ba§ preu^ijdic i^önigS'^aug betreffenben tt)iffen|ct)aitlid§en 3lrbeiten

^atte fid^ injtoijd^en auä) bie |)erfönlid£)c ßebenäftettung ^ärd£er'§ enttoirfelt.

%U ba§ geplante föniglid^e ^au§=^rd)iö 1847 in ber 2;^at begrünbet unb ein=

gerid^tet würbe, erf)icU 5Jl. 1848 cnblid^ bie lang er|e!^nte fefte Stnftellung burd^

leine Ernennung ium fönigl. ^auSard^iöar. 1852 tourbe er äum 3lrd)iürat]^

unb bereits 1855 jum ©e^eimen 'äxä)i)3xat'i) unb ^itglicbe be§ neu gegrün=

beten |)erolb§anite§ ernannt. Srei^el^n preu^ifd^e unb iremblänbijd^e Crben

würben i^m im ßaufe ber 3eit ä" %^e\l. — Slu^er ben angejü'^rten größeren

^Irbeiten berbanfen wir if)m nod^ eine 9teil^e fleinerer. ©o unter bem ^feubonom

,/^aul St'^cobor ^arcE" : „2)a§ ©tammfc^lo^ .^o'^enäoltern, feine (Segenwart unb

SJergangen'^eit"
,

^e(f)ingen 1846 (3^2 S5g.) unb wenige 3fa'§i-'e fpäter: „S)er

gräflid§ fürftlid^ IönigtidC)e ©tamm ber ^ol^enäollern. 6in "^iftorifd^er SSeitrag",

^ec^ingen 1849 (55 ©.). Unter bemfelben Slawen erfd^ien aud£) im ^. 1853

ba§ ©diriftd^en: „^. ^aa§' 3lbenbergifd^e ^l^antafien über bie Slbftammung be§

5preu|ijd^en Ä5nig§l^aufe§ öom •^o'^enjollerifc^en ©tanbpunÜe beteud^tet", Berlin

(50 ©.). i^amilienereigniffe be§ föniglid£)en ^aujeS gaben il^m Jßeranlaffung ^u

iolgenbenfleineren©d^riTten; „S)ie©tammmütter ber beutfcl)en|)err|d^er=@efd^led§ter

öom OJeblüte ber ^o^enjoaern", Berlin 1856. :3mp. 4. 16 ©.; „5llbred§t ber

©c^öne, Surggraf öon ^lürnberj^, 531iterbe ber §ennebergifd^ = 6oburgijd§en

Sanbe", Berlin 1858. ^fol. 42 ©.; „gitelfriebrid^ IL, @raf au |)o|enäoEern,

beä ^. 91. 9teid^§ (Srbfämmerer unb ^D^larfgräfin ^agbalene öon Sranbcnburg",

Berlin 1858. ^mp. 4. 20 ©.; „2)ie SCßa^lfprü^c ber §)o^en3oltern. 3ur

freier ber Krönung be§ Königs 3öill)elm L", 23erlin 1861. 8. 22 ©. ;
„©opl)ie

öon 9lofenberg, geb. ^Jlarfgröftn öon 33ranbenburg. 2luS bö'^mijd^en Quellen".

33erlin 1861. 8. 40 ©. unb „S)ic filbernen ^od£)3etten im ^önigSl^aufe ber

i^oljenäoEern. 3ur Q^eier be§ 11. ^mi 1854", Seiiin 1854. 3Jmp. 4. 11 ©.

Slu^erbem ift Tl, ber 5ßerfaffer einer 9tei:^e öon 3lrtifeln unb Slufjätien in

53erliner 3fitungen unb wifjenjd£)aftlid§en 3eitf(j§nften, Weld^e faft fämmtlidE) ba§

preu^ifd^e ÄönigS'^auS betrafen. 2ll§ im ^afjxt 1866 burd^ ben i^nebenSöertrag

^reu^enS mit SSaiern bem Srfteren ein Sl^eil ber, in ^Bamberg befinbli(i)en,

^rd)iöalien be§ e'^ematigen 5|5loffenburger ?lrii)iöe§ prücEerftattet Werben foEte,

würben 3)1. bie beaüglicEicn S3er'§anblungen mit ber bairifd^en 5lrdC)iööerwaltung

übertragen, unb alte .^auSard^iöalien bem red£)tmäBtgen Sefi^er wiebergewonnen

(1868). 33alb barauf öon einem unl)eilbaren 2lugenleiben befallen, weld£)eS mcl^r^

fad)e Operationen nöt^ig machte, \ä)kn feine Äraft gebrod^en au fein. @r na^m
187B feinen Slbfd^ieb unb ftarb bereits im folgenben ^a1)xe. ©efd^icft in ber 5luf=

faffung "^iftorifd^er Slufgaben, gewanbt in ber 2)arftellung unb mit einem

umfaffenben äöiffen auSgeftattet gebül^rt SJl. ein '^eröorragenber ^ta^ unter ben

.s^iftorüern feiner 3eit. — ^. War mit einer f^i-'cün öon Sluffe^ öermä^lt unb

l§interlic§ einen ©ol^n.

^riöatcorrefponbenaen. ®ro|mann.
aagem. beutfa^e a3iogra})^ie. XX. 20
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ä^arcolilü: eamilto ®raf m., geb. am 2. 5lpnl 1739 atS bei- jüngftc

öon ben |ed[)ö ©ö^nen be§ ^Baitti ^etev $quI ^. , beffen @e|(^te(i)t feit Snbc
be§ 16. 3at)i1)unbert§ ju ^^ai^o ini .^hc^enftaat anjöfj'tg toar unb al§ ©eniorat

ba§ ^fiovat bc§ 9tttterorbenö ©t. ©tefitian ju ^ifa befa^; feine Butter t)ie^

f5rance§ca g^etetti. i^m S- 1752 fam ^JJi. al§ ©ilfievpage be§ fäc^fifdien

.^uv|)Tin5en i^nebti(^ 6'^iiftian, bev luä^venb jeine§ 3Cuient^aIte§ in 9iom
ben Sßater beffelBen fennen gelernt f)at{e , nad) 2)re§ben , toa^rjc^einlic^ unter

eigenmäd)tig beigelegtem ©rafentitet, unb eignete fic^ l^ier ättjar feine grünblid)en

^enntniffe, too'f)! aber bie SSilbung be§ ,g)oimanne§ unb ha^ ©efrfjiä be§ Um=
gange§ mit ^enfd)en in l^o'^em @rabc an. ^nSbejonbere ertt)arb er fid) boö

SJertrauen unb bie S^rcunbfc£)aft be§ jungen .^urprinäen g^riebritf) luguft unb
üergalt biefelbe burd) treue |)ingebung. ©einem 9fiat^e berbanfte biejer, ba^
er feineu jd)tt)ä(^Iid)en Üörper bmrf) fleißige SBetoegung in freier ßuft ftärfte,

®efd)maii an ber äöeibmannSluft getnann unb feine angeborene ©d)ü(f)ternt)eit

überwanb. 5lud) nad^ bem 9ftegierung§antrttt be§ i^urfürften blieb er beffen

greunb unb SSertrauter o'^ne bod), fei e§ au§ Mugl)eit, au§ ^nbolenj ober au§

griöolität nad) @inmif(^ung in bie 9tcgierung§gef(^äfte p ftveben. ©d)on 1767
bom ^rtn^en 3Eaöer jum ^ammerf)evrn ernannt, ftieg er 1769 ^um Obert)of=

meifter, 1772 jum äöirfl. (Sje^eimrat^, 1778 jum Dbertammerf)ervn auf, tDeId)c

le^tere SBürbe er 1799 mit ber be§ Dberftattmeifterg öertaufd)te. 1780 jum
©eneralbirector ber Mnfte unb il'unftafabemien fotoie 3um S)irector ber

^ei^ener ^orjcKanmanufactur erannt, mad)te er fid) um bie toftbarcn S)re§=

bener ©ammlungen burc^ Stuimittelung geeigneter fiocate für biefetben, befonbeiS

im ;3apanif(^en $alai§ berbient. Sfn 5)lori^burg erbaute er ba§ ^ierlidie Üleue

©d)lo^. 1809 tourbe i^m ber Slitel al§ 6abinet§minifter öerlie^en. 2)o(^

blieb er !einc§lüeg§ ganj o'fine f oHtifdien ©influ^. S'^m tourbe ein Slnt^eil (kn

bem ©furje be§ ^tnifter§ b. £)ften=©aden jugefdirieben; im ©ommer 1791
fd)idte i^n ber ^urfürft nod) 5Dlai(anb , um bf§ ^oifer§ 2lnfid)t über bie \^m
angetragene potnif(^e .^rone ju erforfi^en; er mar 1806 ein (Öegner be§ :preu^i=

fdien 53ünbniffe§ unb feit ber ©d)lac^t bei 3^ena ber unbebingtefte 2lnf)änger

^iapoleon§. @rft ba§ Sal)r 1813 erfdiütterte biefc ©efinnung; er mipittigte

bie 5-Iud)t be§ i?Dnig§ noc^ ^ptauen unb ^rag, begleite i'^n aber auf berfelben

unb feierte bann mit i^m nad) S)relben jurüd. ©ort blieb er aut^ mä'^renb

ber ^Belagerung , tourbe nad^ ber Uebergabe ber ©tabt toeggetoiefen unb begab

fi(^ an ben prinjlidien ^of nad) 51?rag. .^ier ftarb er am 10. ^uW 1814. S)a§

i^m bon feinem finberlofen 33ruber Sodann ®a[to abgetretene f^-amilienmajorat unb
5priorat ging it)m jum %^nl berloren burd) ben (SinfaK ber granjofen in ben

.^ird^enftaat , boc^ ermarb er ficf) in ©ad^fen ein gro^e§ 35ermögen. ^. üer=

mahlte fi^ am 4. ^ai 1778 mit 'iJJtaria 3lnna, 2;od)ter be§ öfterreid£)ifd§en

gelbäeugmeifterS 6 ^eül). Sßon feinen ©öl)nen tnar ^eter ^aul, geb. 1785,

öfterreic|if(^er .^ammerl)err, f 1863, gran^ be ©ale§, geb. 1789, fe^te ba§ ©e=

fd)le(l)t in gano fort.

£)=33l)rn, ßamitlo @raf "imorcolim, S)re§bcn 1877.

glatl^e.
^JJIarcuÖ: Slb albert griebtid^ ^. , Str^t, einer jübifd^cn ^^amilie ent=

fproffen, ift 1753 in Slrolfen geboren. 6r ^atte in ©öttingen, befonber§ unter

Jßalbinger'g Leitung ^ebicin ftubiit, mar bofelbft 1775 promoöirt morben,

l)atte ju feiner weiteren 3lu§bilbung nodf) (^mei S^a'^re (1776—78) in SBürjburg

öermeilt unb fid) fobann in SSamberg l)abilttirt, wo er ^um ßeibar^ite be§ %Vix\i=

bifct)of§ j^ranj Submig unb jum S)irector unb Mjrer an bem bafelbft neu er=

rid)teten -Hranfenl^aufe ernannt mürbe. ^ac£) bem 2obe be§ dürften (1795)
rourbe er Se^rer an ber lanbävätlidf)en ©(^ute, 1803, nad£)bem Bamberg an bie
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Bairijc^c Ärone gekommen loai' , S)irector ber OJlebicinat= unb i^ranfenanftalteti

in i5i-anfen unb Seigrer an ber neu Begtünbeten 6i)ivur9enfcf)u(e bafetbft , 1808

SBorftanb be§ 5J^ebicinaI=6omit6§ unb S)itector ber ärjtUc^en Untenid)t§an[talt

unb in biefev (Stellung i[t er bi§ ju feinem am 26. 3l^ri[ 181G erjotgten 2:obe

geblieben. — 3n '>IRarcu^' miffenfcEiaftlic^em Seben unb SCßiifcn fpiegett fic^ bie

gan^e, Diel betoegte 6ntiDiileIung§e^od)e ber beutfc^en 5[Rebicin in jener ^nt ab.

— 6r xoax einer ber erften unb eifrigfien Sln'tiänger be§ ^rottinianiSmu»,

aU befjen einflu^reid^er ßtiangctift er :pvafti|d) unb littcrarifct) (toie namentlich

in einer ©c£)rijt „Prüfung be§ S3rotDn'f($en ©t)ftem§ ber .g)eilfunbc burc^ 6r=

iaiirungen am ^ranfenbette", 4 93be. 1797—99) t^tig getoefen ift. — Später

tt)anbte er fic^ ber 9iöfd)taub'jd)en @rregung§t^eorie ju, n)et(i)e er ror^ugemeiie

in feinem „^Ragajin für fpecieüe 2;f)erapie, ."Rlinif unb ©taatearjneifunbe",

5 StcEc. 1802—6 üertrat. ^injtoifdien toar er mit <5d)eIIing unb Steffen^ be=

fannt gemorben, toelc^e nad) Bamberg gefommen tnaren , um in bem öon il)m

geleiteten Äranfentiaufe bie 6r|otge ber SSromn'fc^cn JpeilungSmet'^obe am
Ärantenbette ju ftubiren. S)ie§ gab ^. Seranlaffung, \id) mit ber 5iaturpl)ilojopl^ie

äu befd)äftigen unb fo mürbe er einige ^aijxe jpäter 5ln^änger biefer 3;^eorie,

in bereu (Seifte bie öon i'^m in 33erbinbung mit ©rfietting l)erausgegebenen

„^a^rbüc^er ber «mebicin al§ 2BilJenfd)ait", 3 Sbe. 1806-8 ge()attcn finb.

(S(f)lie|lid) loanbte er feine ^tufmerffamfeit ben ©diriften bon 33i($at ju unb

trat nun, gemifferma^en ein 33orläuter öon 33rouffai§, in feinem „(SnttDurf einer

fpeciellcn ^saf^otogie unb Z^napit" , 3 %i)U. 1807—12 unb in einigen fbäter

t)eröffenttid)ten monograp^ifi^en Bearbeitungen einzelner ^ran!^eiten ( „Ueber

ben je^t t)ertfii)enben Zt)p^u^" , 1813, ferner „®er Äeuc^t)u[ten. Ueber feine

grfenntni^, 9latur unb 33et)anblung", 1816 u. a.) mit ber ßct)ve bon ber ent=

äünblid^en 5latur faft aller ^ranffieiten unb ber barouS abftra'^iiten antibl)Iogifti=

f(i)en Be^anblungimet^obe berfelben auf, toeldie , toie bei Srouffaiä, aud^ bei

i'^m 5U einer 3lrt S3amb^ri§mu§ ausartete. — Tl. toax ein genialer Äobf unb

für bie SBiffenfc^aft brgeiftert, aber e§ fet)tte il^m an ber befonnenen Äritit; bon

feuriger (Jinbilbungstraft bef)errfc^t, enf^ufiaSmirte er ficE) für jebe neue Sfbee,

bie il)m imponirenb entgegentrat, fo u. 51. aurf) für ben 5Jle§meri§mu§, er fc^manftc

bon einer Stjeorie jur anbern unb braifite auf biefen J?reu.^= unb Querfugen ebenfo

Diele gtü(fli(l)e ©ebanfen roie gro^e ^rrt^ümer p ©taube. — 5ll§ ^enfdl) unb

Beamter erfd^eint 5Jl. in einem fel^r günftigen ßid)te ; er mar ein ebler Sl^arafter,

ein t)fIicE)tgetreuer
, gemiffenf)after Beamter, ot§ metcfjer er fid) gro|e Beibienfte

um bie Siegelung be§ i^ebammentDefenS, bie Bermaltung ber ©bitöler, um 95er=

forgung§an[taltcn für un'^eilbare Traufe unb @ei[te§!ran!e, um bie ©infüf;rung

ber Baccination ic. crmorben l^at.

Ueber feine ©d)riftcu bgl. ©ngelmann, Riblioth. med.-chir. 1848. 357.

31. <&irfd§.

9)?arCUÖ: Äarl griebrid^ D. 5?l. , Slr^t, geb. äu Bamberg am 2. ©eb=

tember 1802 at§ ©o'^n be§ 2lbatbert griebrid) 5Jl , Dirigenten be§ allgemeinen

Äran!en^aufe§ ^u Bamberg, cine§ ber bebeutenbften 2Inl)änger be§ BromnianiS-

mu§. 2:f)eilg burd^ ^auSle^rer, f^eilg burt^ ben Befuc^ ber öff.mtlidjcn 2c1)x--

anftalten feiner Baterftabt Dorbereitet, be^og er im ^evbft 1817 bie UniDerfttät

aBürjburg, mo er nad^ einjä'^rigem 6urfu§ ber attgemeinen 2Biffenfdf)aften ftd)

bem ©tubium ber ^Jtebicin mibmete. 2ll§ ^Iffiftent Don ©(^öntein mürbe er 1822

jum ®octor promoDirt („Diss. De morbis columnae vertebialis") unb bcftanb

1823 ba§ SlpbrobatiouScjamen. ^m folgenben Mre rourbe er aU ^Ritglieb

ber allgemeinen beutfc^en Burfd£)enfd)aft in eine ftrafred£)tlidl)e Unterfud^ung megen

2:t)ei(na]^me an einer '^ocl)Dervätt)crifd)en Berbinbung Derroidett unb mu^te in

^ünd^en eine 13monatlid^e Unterfud^ung§l^aft aushalten. S)ie Unterfud^ung

20*
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enbtgte otine 9lejultat unb 9)i lie| ftd^ in IJJlünc^cn al§ ^Iflftent am allgemeinen

^ranfent)aufe niebcr, too er au(i) ^riöatcurfe unb giepetitorien ^lelt. ©päter

5um @erid§t§aTat in Slidfiad^ ernannt, traf i^n 1832 ber 9iuf at§ ©djöntein'S

yiai^tolgei; äum ovbenttiifien ^rofejjor bcr mebicinif(i)en ^linif in SBüiä^urg. -g)ier

loirÜe er junäd^ft im Sinne ber Sd^öntein'fd^en ©djule, entoidfelte ficf) aber in

empirischer ^lid^tung weiter unb trug öor Gittern ben neuen Unterfu(^ung§=

met^oben gebüt)renbe 9te(i)nung. Seine ßeiftungen al§ ^rjt tt)ie at§ 2ef)rer

waren gleid^ ^erborragenb, bagegen War er faft gar nid^t litterarif(i) tl)ätig. ^m
^. 1848 würbe i^m geftattet, aud^ 35orlefungen über ^|l)d^iatrie mit flinijd^en

Siemonftrationen aBjutialten 9}on ba batirt, toenn man öon anberwärtigen

für^er ober länger bauemben 33erjucf)en in bicfer 9tirf)tung abjte£)t, bie @rri(f)tung

ber erften ftänbigen pft)(^iatrif(^en .^linif in S)eutf(^(anb. S)urd^ bieje '^at ^.
öiel für bie SSerbreitung ber .^enntnifje in ber ^ft)(^iatrie , bejonberS nad§ it)rer

praftijd)en Seite I)in gewirft. 3l(§ t^n ein immer me!§r äunef)menbe§ 2lugen=

teiben im SCßinterjemefter 1853/54 ^Wang um ©nt^ebung öon btr ^rofefjur ber

mebicinif(^en Minif na(i)jufu($en, bef)ielt er fitf) bie 5lbf|attung ber pj^d^iatrijdien

3)emonftrationen bor unb fe^te biefetbe unter regfter 2;f)eilna|me ber Stubirenben

bi§ !uv5 tior feinem am 23. ?luguft 1862 ju SBürjburg erfolgten 2obc fort.

S3gl. äBüräburger mebicinifc^e 3eitf(^rift 1863, Sb. IV, S. 35.

33 a n b r f

.

93iarbefclb: ©uftaö b. 9)1., tJmiBifc^er Diplomat, geb. 1664. S)iegfamilie

ftammtc au§ ©eibern unb füf)rte frü'^er ben ^flamen 5Jtaa§berg. Sonrab ^aa§=
berg, 1628 in f(f)Webifd)e J?rieg§bienfte getreten, Würbe am 20. Januar 1646

geabelt unb am 9. 3funi 1677 al§ f^elbmarfd^aH unb 33icegoubecneur öon

^Jßommern unter bem 5^amen M. in ben f(^Webif(f)en ^^reiberrnftanb erhoben.

33on ben Söl)nen Wählte ber ältefte, Sljel ?lrweb, ben 33eruf be§ 58ater§ unb

^at al§ OJeneral unter ^arl Xll. Ut Scf)lacE)t bei Äalifc^ 1706 öerloren. S)er

jüngere, @uftaö, ftubirte fieben ;3a'^re ju (55reif§Walb unb f^i^anffurt a. £)., be=

reifte granfreiii) unb nat)m , ba fi(^ ber fc^webifdie ßiöilbienft bem Sprößling

einer reformirten ^^amilie öerfdtilo^, eine 3lnftellung al§ .^ofiunfer in Gaffel,

nad^bem er juöor 1689 ber branbenburgifd^en 2öal)lgefanbtfdC)aft in 5ranf=

fürt a. 5Jt. al§ ßaöalier fid§ angefdC)loffen liatte. 1711 trat ber l^effifd^e @e=

l)eimratl) unb Ober'^ofmeifter in preu^ift^e S)ienfte über, ging in einer Special'

miffion an ben furpfäljifd^en §of unb erfd^ien bei ber SGßa'^l Äarl§ VI. aU
britter branbenburgifd^cr äöa^lbotfdt)after. 2lm 17. Sluguft 1714 fd^wor er ju

S^arlottenburg ben 6ib al§ ®e^. .t^ammerraf^ be§ @eneral=3inanä=i)irectorium§

in bie .^änbe g^riebrid^ 3öil^etm§ I. ^m October 1717 al§ beöoHmäc^tigter

^IJlinifter nad^ ^eter§burg gefanbt, fud^te er nunmel^r um feine Snttaffung au§

bem fd£)Wcbifd)en SSafaüenöerbanbe an, bie er am 13. i^uni 1719 erhielt. ^Ul.

^at bur(^ feine biplomatifd^e S^ätigMt wefentlii^ jur ^eftigung ber in iener

<3eit gefnüpften t5i'eunbfdt)ait§banbe 3WifdC)en ^Preu^en unb 3tu^tanb beigetragen

unb für fid^ felbft bie Oolle ®uuft ^eter I. erworben. 9ll§ Unterl)änbler be=

währte er fic^ öor Slttem bei ben 5^*ieben§öert)anblungcn , bie bem norbifd^en

.$?riege ein 3ifl feilten; in 2öa^rnel)mung ber commercieHen Sfntereffen ^reu^eng

^at er burdE) feine UmfidE)t unb Sntfd^loffen^eit ber branbenburgifd^en Xud£)=

inbuftrie öor ber englifrfien ßoncurrenj ben ruffifdl)cn ÜJtar!t eröffnet unb gefid^ert.

S(^on feit 1722 ^atte ''M. mit bem .g)inwei§ auf feine burdt) bie lanbeSüblid^e

„biffolute Sebenäart" jerrüttete ®efunbl)eit wtebev^olt unb inftäubig um feine

Slbberufung au§ Stu^laub gebeten, erl)ielt biefelbe {thodj, ba er bem .^önig bort

unentbel)rtid^ fd)icn, erft 1728. ^ad) feiner ^Infunft in '-Berlin Würbe er am
9. 3luguft 1728 in ben (Belieimcn @tat§ratt) eingefülirt, ju beffcn ^itglieb er

fd^on Wä^renb feineg ^lufent^alte^ in 9tu^tanb (3. S^ebruar 1720) unter gleid^=
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Scitiger Ernennung aum Stitularpräfibenten ber 5Jlagbe6urgei- Sflcgierung Beftellt

tDorben toar. 6r \taxb in ^ommern am 6. Secember 1729,

3ljel ö. ^., fein 9ieffe, pmi|if(^ei- S)iptomat, geb. 1691 ober 1692,

toeitte im ^ctbft 1723, bamols preu^ifdier Äamnieriunfer , in feiner ^eimot^

Sommern, aU er auf ßmpfc^tung be§ ©eneratüeutenant§ %. 33. ö. 33orci gegen

ben Sßunfd^ ber Stat§mini[ter Sftgen unb (5nt)pt)aufen üon g^riebrid) 2BU£)elm I.

pm Slblatuä feine§ Cl^eimS &. ö. ^. auf bem '^Jeteräbuiger (Sefanbtfdiaitöpoften

befignirt tt)urbe. ^ac^ feiner SInfunft in 9iuf[lanb mürbe er auf Eintrag feine§

0^eim§ für Q^ertretungSfäHc mit einem eignen ßrebitiü (25. S^uli 1724) öer=

fet)en unb '^otte feit 1728 bie biplomatifc^e Sßertretung ^reu^enS felbftänbig.

SGßenn »ä'^renb ber 9iegierung ber j?aiferin 3lnna bie Schiebungen ^mifctien

^reu|en unb Slu^tanb erfalteten, fo n)at)rte fid) bod^ ''IR. ein perfönli(i)e§ SSer^

!§äftni^ p bem -t^eräog 33iron unb ju bem TOarfc^att ^ünnicE). yiaä) beiber

©tur^e hJÜtirenb ber 2}ormunbfd)aft§regierung ber ^er^ogin öon ißraunfd)iDeig

o^ne jeben 2lnt)att bei ^ofe, gewann M. na(^ ber X^ronbefteigung ßüfabet^ä

im S3unbe mit ßeftocq unb balb aud^ mit bem franjöfifd^en ©cfanbten 5Jtarqui§

be la g^^tarbie einen um fo bebeutenberen (äinfluB; bie !ßaxin mottle i^m per=

fönlid) mo'f)l, aU bem einzigen im biplomatifd^en 6orp§, ber fc§on äu S^it^n

i§re§ 5ßater§ beglaubigt gemefen mar. Tillen S3emüt)ungen ber 5Inf)änger Defter=

reic^§ unb 6nglanb§ 3um Sro^, mu§te ^. bie Sermät)tung be§ ®ro|fürften=

S^ronfolgerS mit ber burd^ ^i^iebrid) II. empfot)lenen ^rinjeffin öon B-i-'^ft, na(i)=

mal§ ßat^arina IL , burdti^ufe^en. Sine ^Ittian^ ämifd)en ^Preu^en unb 9tu^=

lanb, meldte ber öon g^^iebridt) II. beabficE)tigten ©d)ilberl)ebung für ^aifer

Äarl VII. ben ütüdEen becfen foüte, mar bem 3lbfdf)tu| na'^e, al§ e§ bem 3Sice=

fan^ler SBeftuf^em, bem |)auptgegner be§ ^rojeftä, gelang (3uni 1744), bie

Sluimeifung be§ ^arqui§ 6l§6torbie unb feine eigne Ernennung jum ©rofetanjler

burd£)äufe^en. 2Rarbefelb'§ Xage in Stu^lanb maren je^t gc3äf)lt; 33eftnfl)em,

ben er l)atte ftür^en motten, ruljte nicl)t, biä bie ^aiferin bie 2lblöfung beä

preu^ifdf)en ©efanbten öerlangte (October 1745). Ungern entfc£)lofe fid) ^rieb=

ric^ II. äu ber ?lbberufung eine§ Vertreters, meld£)en ber franjöfifdlie 5Jlinifter

be§ 2lu8märtigen , b'2trgenfon, einen ber gefdf)idteften Diplomaten ©uropa'ä ge=

nannt l^at. @ine 3^it ^^1^9 w^it^i^ atterl)anb Sßormänben t^inauSge^ögert, erfolgte

^arbefelb'ä ^Ibreife aus Petersburg ^u einer 3eit, »öo bie ^eiubfeligteit ber

3arin gegen 5Preu^en bereits eine l^octigrabigc mar, am 3. Dctober 1746, nacl)=

bem ber ©efanbte feine 23j[äl^rige 5Jliffion nur jroeimal (1725 unb 1733) burd)

eine Sfleife in bie .g)eimatt) unterbrod^en |atte. Dbgleid^ .^önig gi^iebridt) feinem

SSertreter ben 33ormurf mad£)te, bafe er attein auf bie .^aiferin unb i^re petfön=

li(^en ©ünftlinge fein ©piel gefegt l)abe, ftatt fid^ um bie @unft il)re8 einflu^=

reid^en '»UiiniftevS ju bemerben, fo beroat)vte er bo(^ bem .^eimgefetirten fein

öotteS SSertrauen; p früheren SSemcifen feiner (Sunft, ber Ernennung ,pm @tatS=

minifter (1742) unb ber Serleit)ung be§ fdlimarjen ^-JlblcvorbenS (1743) iügte er

je^t ben grö|eften, inbem er IUI. (10. 'iOlärj 1747) nac^ bem lobe 6. 2Ö.

ö. SordEe'S a(S smeiten ßabinetSminifter bem trafen ^^^obemilS für bie Seitung

ber auSmärtigen 3lngelegenl§eiten an bie ©eite ftettte. Sine «Sd^ilberung beS

ruffifd^en .g)ofe§ unb feiner öornel)mften 35ertreter, jum Unterricht beS 'Jtac^=

folgerS auf bem Petersburger @efanbtf(^aftSpo[ten, beS ©rafen f5fincEenftein, ent=

morfen , ift eines ber gelungenften unb am meiften dE)avafteriftijd)cn ©r^eugniffe

ber fd^arfcn ^eber ^IRarbefelb'S, beffen an^ietienbe ©efanbtfdliaftsberid^te gnebrid) II.

in feinen ^Jtemoiren mitunter in roörtlid)er ^Inle'^nung öerroeitt)et l)at. ^^lin

24. Sfuni 1748 mürbe ''Ul. burdl) einen ©d£)laganfatt gelät)mt; feini^'onig fdjrcibt

il)m an biefcm Xagc eigenl)önbig : .,11 n'est pas etonnant que je m'interesse ä

votre conservation, apres tous les Services importauts que vous avez rendus
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ä l'Etat apres taat de marques de habiletö, de zele et d'affection que vous avez

donnöes (lans les difföreuts emplois que vous avez eus". ^ad^ ^atbjäfivigem

©iedit^um ftavö 'Bl. am 8. ©ecember 1748.

'^aäj bieten beä (Se^. Staatäarc^ioä 3U Sertin. 35st. Sroljfen , @e|d^.

ber preui ^Jßolitif, 2:^1. IV, 35b. 2,3; 2;^[. V, ^Sb. 1—3. ^enmann,

®ef{^. beä 9luif. 9leic^§ IV, V. 6o§tnat=,^(a))rot^, ©taat§rat^, ©. 406, 422.

^nef(f)fe, Öejifon VI. ©i^motler, Die JÄuffifd^e Sompagnie in Sevlin (3t|i^v.

für ^leu^. (SJefcf). XX). 35orf oro§ft) , Die SnQÜfcfie grieben§tiermittelung im

:3. 1745, Berlin 1884 (mit SSeric^ten öon ßorb ^tjnbioxb ü6er 21. ö. m).
,^ofer, ^reu^en unb 9fluB(anb im 3^a(}rjcf)nt Por bem ftebeniä^rigcn .Stiege

i^xtü^. ^aißhb. XLVII). ^olitifc^e Sonefponbenj gnebri(^§ b. ®r. I -VI

(jur perfönlidCien g^araftciiftif ögt. V, 132). @ine ©ammtung öon Sendeten

be§ älteren 'lH. au§ bec 3eit '4]eter I. im ^Ird^iü (Sbornik) ber !aif. Stuff.

^ift. ®efettfd)ait XV; aud^ bie üon ^errmann, 3eitgenö[|. 33eric^te qu§ ^uB=
lanb II, 202 öeröffenttic^ten gietationen über bie ^ataftrop^e be§ Sareluitfc^

Sllejei finb üon &. ö. ^marbeielb. i?ojer.

bc 9Jittr6cÖ: Slbra^am be "üJl. (^}Jtare|in§) , au§ einer refocmirten

gamitie, bie in ben fpani|(i)en ^ieberlanben anfäffig, bie §eimat§ roegen ber

Verfolgungen 3lll6a'§ öertaffen unb fic^ in ©to(iE)olm niebergelaffen t)atte, fam

im 2lniange be§ 18. ^al)r^unbcrt§ tion ba nai) Deutfi^tanb unb begab ftd^

leiner tljeotogijd^en (Stubien falber junäc^ft nact) ^eibelberg, roo er \idi in ber

l^olge mit einer Slod^ter bp§ bortigen ''^rofeffor^ unb ^irc^enrat^§ ^icg üer=

l^eiraf^etc. 3luj ben iÄui be§ dürften Seopolb Pon 3ln^att = S)effau fam er al§

3lr(^ibiaconu§ nad^ le^terer ©tabt, tierlie^ fie aber batb roieber, inbcm er 1719

einem ^Infe ber rcformirten @emeinbe ,^u 9türnberg folgte , al§ beren ©eelforger

er 15 S^a^re fegen^reidf) wirfte. ©obann mürbe er 1734 bom S^üvften ßeopotb

al§ Sonfiftorialraf^ unb ©uperintenbent nad) Deffau prücfgerufen unb Perbtieb

in biefer Stellung big ju feinem am 4. Stuguft 1760 erfolgten 2;obe. ©ein

9ladl)fotger, mie fd^on feit einiger 3eit W^^ ßollege, mar fein ättefter ©ol)n

©imon ßubroig @bert)arb be "üt., ber ju Deffau 1717 geboren, Pon

feinem 12. 8eben§ia^re ab aber in §eibelberg öon feinem ®ro^öater ^ieg er=

jogen unb ^u einem frommen unb getef)rten ^^eologen au§gebitbet morben toar.

^ad^bem biefer bereite im 19. 8eben§iat)re feine UniöerfitätSftubien öoüenbet,

felirte er 1736 ju feinen Altern nadt) Deffau jurücE, trat aber ju feiner meiteren

2lu§bilbung im ^. 1737 eine gelehrte 9leife über 33rcmen unb g)amburg nadf)

^otlanb an, mo er bie berü^mteftcn reformirten S^eotogen ber bamaligen 3eit

fennen lernte unb i^ven Unterrid^t unb Umgang geno^. ^fiad) Deffau 3urüdf=

gefe^rt, toarb er 1738 jum ^prebigtamte orbinirt unb jum @el)ülfen be§ ^JJlini=

fterium§ an ber ©d^lo^= unb ©tabtfird^e ernannt, aber bereits 1741 burdl) (^ür[t

ßeopolb al^ ^Jropft nad^ 2Bcrti^ berufen, ^n biefer ©tettung blieb er nur fünf

3Jal)re, benn bereits 1746 übernahm er auf ben 2öunfd^ be§ ^^fMten bie 3lrd£)i=

biaconatftette an ber ©d^lo^= unb ©tabtfird^c ju Seffau unb toarb fo ber Sollege

feines 53ater§, beS erften ^ßvebigerS an biefer .^ird^e, bem er nad^ beffen am
4. 3luguft 1760 erfolgten Xobe in feinen 2lemtern als Sonfiftorialraf^, ©uper=

intenbent unb .^ofprebiger nadl)folgte. ^n biefen ©teüungen toirfte er auf baS

©egen§reid)fte, bis er am 17. October 1802 ^eimgerufen roarb , im Sefi^e ber

innigften 5ßeref)vung unb 3u^2'9U"9 feiner ®emeinbe, ber unto anbeibaren @unft

feines ?Vürften, ber ungetieud^etten ^Xd)tung feiner ^IJlitbürger, ber l^erjlid^ften

ßiebe feiner ,ia^lreid^en f5fan^ilif» rooöon bie allgemeine 2;t)eilna'§me an feinem

am 3. 3iuti 1791 gefeierten ^mtSjubiläum ein berebteS 3^ugni& gibt. 2Jl. mar
jroeimal öer^ciratl)et unb jtoar ^nerft mit einer Xod^ter beS (Sonfiftoriatrat'^S

ijfriebet ju Sötten, bie i^m jmei ©ö^ne unb jmei Jöd^tcr gebar unb bann mit
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bet eitijigen Jodtjter be§ Äan^tei^ unb ^ammervatl^S -^arSlefien ju Seffau, öoii

ber et 19 Äinber t)Qtte. 2}on biefer ^otitreid^eit ^Jlai^fommenf(^a|t überlebten

il§n abex nur öier ©öf)ne unb öier 2:öc^ter. (Sr föar ein fruchtbarer ©c^rift^

fteller; bie ^at)l feiner ©cfiriften, bie tf)citä potemijd^en 3fnt)att§ (inb, t^eilg fid^

ouf beftimmte ^Boriäüe beäiel)en, ift jiemlid^ bebeutenb, öiete ber erfteren finb in

frembc @prad)en überje^.

SSgl. 2lnt)aIt = Sernbur9ifct)e toöc^entlii^e Sln^eigen, 1802. (5(i)mibt,

2ln§alt. ©d^riitfteEertesifon , Sernburg 1830.

;^oI)ann griebrid) be W., <Bo^n be§ 58origen
,

geb. am 26. 3tuguft

1761 äuS)cf|au, t bafelbft am 10. i^anuar 1832, ert^iett feine erfte 2lu§bilbung

in ber §auptfd)ule feiner SSaterftabt, ftubirte in ipaüe unb ©öttingen, trat 1784

in baä ^l^rebigtamt, tuarb bann 5]3rebiger in 3e|ni^ unb SBobbau unb 1799 erfter

^Prebiger an ber ©t. ©eorgenfirdie ^u S)effau, in tocldjer Stellung er attgemein

beliebt unb öerct)tt bi§ ju feinem 3;obe öerblieb. 3lu(i) er toar ein eifriger

©(^riftftellcr , boc^ befi^ränft fid) feine f)ier'^er gehörige Stiätigfeit auf ®elegen=

t)eit§|d)riften unb ben Äird)engefang.

35gl. Sc^mibt, Sln^alt. ©djriftftenerlejifon, SSernb. 1830.

|)etnri(^ ßubtoig ^., 33ruber be§S5origen, xoaxh in S)effau am 20. 3flo=

öember 1773 geboren. @r empfing bort feinen 6(^ulunterrid)t, ftubirte 1790

in .^aÜe 2;t)cologie, ttjanbte fid) aber bann bem ©djulfad) ju, toarb 1799 ©ub=
rector unb in ber f^olge (Sonrector an ber S>fffauer |)auptf(f)ule , bann 1807

^nft)cctor be§ bortigen ©d)ul(el)rerfeminar§ unb übernat)m fpdter nodt) baneben

bie ßeitung ber ^er3oglid)en S9ürgerfd)ule. ^m ^. 1814 ber'^eiratf)ete erftd) mit

einer Xoc^ter be§ tjer^oglii^en ^ammerbirectorS D, 9iaumer, mit ber er bi§ ju

feinem am 12. g-ebruar 1825 erfolgten Sobe in gtücttidifter @^e lebte. 5Jl.

tnar ein liebenSmürbiger , öielfeitig gebilbeter ^Jlann, ber nid)t nur ^u feinem

eigentlichen 33erufe fonbern aucl) im ©pracl)fa(f) unb in ber ^luft£ '^eröorragenbe

Äenntniffe befa^. ©eine nic^t unbebeutenbe litterarif(^e Sptigfeit erftrecEt fid§

nic^t nur auf ^ir(i)e unb ©djule, fonbern auc^ auf ^Jtaturgefdl)icl)te unb @eo=

9rapl)ie. ©einem ^^reunbe fjriebrid) ©dineiber lieferte er bie 2;ejte ju mehreren

Oratorien unb für berfcl)iebene fritifc^e unb anbere toiffenfd^aftlii^e ^eitfd^riften

unb ©ammelioerte mel)rfacl) umfangreiclie gebiegene ^Beiträge.

3te!rolog ber S)eutf(^en. — ©dimibt, ^n^alt. ©cfjriftftellerlejifon. SBernb.

1830. ©iebig!.
9J?orcn^oItC : Solbewin ober Salbuin ö. 5Jt. (gjlaren^ol^ ), ber

le^te fatt)olifc^e 3lbt, ber 39. in ber gteil)e, bc§ berühmten mofter§ ©t. 5Jtic^aeli§

äu ßüneburg, leiftete 5l5rofeB am 29. 3Ipril 1492 unb tourbe fc^on 1504 2lbt.

@r I)atte in S^talien ftubirt, tt)ar ein eifriger Sfieolog unb burcl)au§ tt)iffenf(^aft=

Itc£)er ^ann öon großer ßnergie, toiberfe^te ftd) baljer in ©emeinfdiaft mit bem

patrijifc^en (Ratt)e auf ba§ ^artnädigfte ber anbringenben Steformation, unb al§

ber 9tat^ ben aufftel)enben bürgern nadligab, aucl) ferner allein ben i5oii>ei''ungen

|)eräog 6rn[t§, be§ ^e!enner§. ©ci)on 1527 t)atten bie Prälaten öerfudit gegen

ben legieren ben ber 5l(i)t wegen nadl) g^-'a^freid^ gegangenen .^er^og Jpeinric^

ben 5Jiittleren roieber in bie ^öl)e ju bringen. 3ll§ aber aüer äöiberftanb nic^tg

l)alf unb fogar bie Sonüentualen unter bem ^ropft .g)erborb bon ^olle na(f)=

gaben, um bem 3lbel tt)enigften§ bie ÄloftereinÜinfte ju retten, unb in ber AHofter=

fird^e üon bem fd)on frül^er eingeräumten lutl)erifc^en ^^^vebiger 3u ©t. 5Jlidf)aeli§,

3lnbrea§ ©avbing (Mg. ®. 93iogr. VIII, 371) fid) ba§ Slbenbma'^l in beiberlei

©eftalt reid^en liefen, roarf ber tiinjugerufene 21bt bie S^orfdytüffet äornig bom
ßector l^erab unb ftarb, fofort oom ©^lage getroffen, am 11. S)ecember 1532.

5ür bie ©tabt unb t^a^, ^lofter '^atte er 1530 eine fegenSreic^e 3Bafferleitung,

bie „^IbtSwaffcrtunft", mit ben SSürgern gefd^affen. ©eine Süclitigteit unb feine
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moraIi|(i)e 6^ren'^aftia!eit [inb unanfed^tbar, oud^ ba§ 3cu9"iB ^^^ ftrengen

8ut^evaner§ 2uca§ 2o|fiu§ (m^. S). 35io9i-. XIX, 220) jptic^t jüt i^n. Unöer-

btent tft batjet in einem 9lomane neuerer 3cit. „3un!er SubolfS (Sebenfbüd^letn.

Sin SSeitrag 5ur ©ejcf)i($te ber SHetormation in SüneButg öon 31. ö. b, ©Ibe;

Bremen 1878", jein ^amt '^axt öerunglimpft. ^n ber 9fteformation8gej(f)i(f)tc

''Jtorbbeutjd^lanbä i[t er befannt burd) jeinen ©treit mit bem .g>amburger ^rebiger

@tepl)an Äcmpe (Mg. S). SSiogr. XV, 599), befjen für ßüneburg aufgelegte

©($rift „%xtxdd ut^ ^. ^omerani ©d^riften t)om Slmpte unb S)enft ^n ben

Verden fummert" er an SGßimpina unb D. 3iof)anne§ ^enfing jur 2Bibertegung

fanbte. ©rfterer jrfirieb eine beutjd^e Entgegnung an ben 9lat^ : „Sßorlcgung

Articulorum" ic. , te^terer tid)tete feine Jßerroerfung an ^empc felbft, unb ber

2116t lieferte bie erftere unter bem 2;itet „Dat Provebock" (SelDei§bud§) bem
Ototl^c ein. ^empe erlief barauf unter beutti(^er 5lnfpietung an ben ©felnamen

im „Sleinefe be 2Jo§", 33otbett)^n, bie grimme Slntmort: „Up des Abbates van

Sunte Michael tho Luneborch und sines Pröwe- Esels Pröwebock Antworth

Stephan! Kempen etc. — Sia§ „Provebock" galt 1755 für berloren, bie „Ant-

worth" mar in ber 93il6Iiott)e! ber Öüneburger 9littera!abemie, [ie ift aud) mieber

abgebrudt in ©tap'^orft, ^amburgifc^e ßird^engefd)i(i)te I, ©. 172 f.

Jo. Lud. Lev. Gebhardi, De re literaria Coenobii S. Michaelis. ßüne=

bürg 1755. ßubto. 3llbr. ©cb^rbi, Äuräe ®ejct). be§ m. ©t. ^id§aeti§ in

ßüneburg. ö. 3öe^^e = 6im(fc, Siebte be§ ^l. ©t. ^id). Sertram, Söang.

ßüneburg. Ä raufe.

9Jlarc[(!Öfltt: ^onrab *Dt., gformfdineiber in ber jmeiten ^ölfte be§ 16. ^ü\)x-

:§unbert§. 2ßaö über feine ßeben§umftänbe befannt ift, befd)rän!t fid) tebiglid^

auf feine eigene Eingabe, ba| er öon Srunnentraut gebürtig unb im ^. 1575

f^ormfd)neiber gemefen fei. ^Jtagler be^eid^net, man fie£)t nid)t, au§ metd^em

@xunbc, at§ ßage biefer Oertlic^teit „bei ^eibelberg", aber eine fotd)e biefe§ ober

ä^licEien 9lamen§ ejiftirt tt)enigften§ t)eute nid^t met)r in ber Umgegenb biefer

©tabt unb aud^ bei äöibber in feiner 1786—1788 gebrudtcn au§fü^rüd£)en S9e=

fd^reibung ber furfürftlicf)en ^falj am 9l^ein finbet fic fidt) nid^t. ®r arbeitete

nad£) gei^riunöP" bon 3f- 2lmman (33b. I, 401), Sob. ©timmer unb S^riftopt)

^IRaurer (ügt. b. Slrt.) unb in bem genannten ^af)xt fd£)nitt er aud^ bie 33Iätter

be§ 3Berfe§: „@in .^unftreid^ f^unbamentbudf) öon mant^erlelj ^ierlid^en 2;eutfd^en

tinb ßateinifd£)en ©df)rifften. S)urd£) S^acob ^facobett öon ^emenmaif au^ ©d§te=

fien, teutfct)en ©d£)utmeifter in .^eibelberg"; am ©d^tuffe: „©efd^nitten tinb t)er=

legt huxä) ßonrab 5Jtarefd£)att öon 33runnentraut, gormfdEjueiber", 1575. S)a§

SBerl umfaßt 4 33tatt Söibmuug unb öorvcbc mit <g)oläfd£)nitten, tDeld)e bie tier=

fd£)iebenen Slrten, bie i5feber ^u falten, barfteHen, bann 27 SSlätter ipotäfd^nitte

mit j?an3lei= unb anberen 33ud()ftaben. S)vuder mar ^otiann ^aicr ('ijla^er,

^eier, ^JJleier), über beffen anbermeitige Sl^ätigfeit (1563—1577) ^u öergleii^en

ift: S^m ®ebäd)tni^ ber öicrten ©äcutarfeier ber 6rfinbung ber 53uc£)brudEerfunft

in |)eibelberg, ©. 60—61, S^ntcEigen^blatt 5um ©erapeum, 1862, 21 unb
©erapeum 1866, 162, foloie über feine 2]ignette : 9lagler, ^onogrammiften III,

499. 3lu§ bicfcm SßertagSorte mitt man fc^tie^en, ba^ "Dt. bamalä in ^eibel=

berg gelebt t)abe, ob er aber audf), mie einige .^unftfd^riftftetter öermutl^en, fpäter

in ^ranffurt ober ©traPurg fidt) nicbergelaffen ^be, ift eine nod^ offene f^rage.

5luf ba§ Sonogramm C M in feinen üerfd^tebenen, t)ier nid^t tt)oI)t miebcrju*

gcbenben formen, ba§ fid^ inbeffcn auf feinem ber 33(ätter be§ ermähnten 3^un=

bamentbucf)e§ finbet, ^abcn übrigen^ nod§ jttjei anbere ilünftter, ß^riftopf) ^I^laurer

unb ß^riftian ^eier, Slnfprudt), aud) 6. 6. ©d)micbel, ber Herausgeber einer

neuen Siuägabe bon „Gesneri opera botanica", Norimb. 1574, nennt ben Sedieren

unter ben ilünftlern, meldte bie ^ot^fd^nitte ju ^attt)ioli'§ ^räuterbud^ geliefert
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l^aBen, nätntid^ ^an§ 31§pex öon gürid), äßolfgang ^e^er^ed auS 53]ei|en,

^petertin au§ giürnbevg, ^ßetnl^. i^ofein (33b. XIV, ©. 98), ©ebaftian

t^rancf, Q^x. ^eiei* k. S)ie tjoüftänbige SluSgabe aber be§ Äräuterbuc^g
,

ju

tt)elrf)ei- 3i- ßamerortug [tc£) ber ßoIlectQneen i^onrab ©e^ner'i bebiente unb bic

er mit neuen ^ot^yd^nitten bereid^ette, erj(i)ien unter bem Stiel „^reutterbud) be§

t)0(^9e(el^rten önnb toeltberü'^mbtcn ^errn D. 5p. 21. 5Jiattt)ioli. ^e^t toiberumb

mit öiel jd^önen neuwen fJfiQuren . . gemehrt . . burcf) ^oac^imum ßornerarium.

f^ranffurt a. 5!Jt. in bericgung ©ig. f^eljerabenbS . . 1586". fjfot- 6^i-*- 5}leier

arbeitete oljo unb mögtirf)ermei|e auct) 5Jl. für biejen f^i'onfiurtcr 58u(^t)änbter

unb S3erleger unb tt)al§r|dE)einli(^ oud^ für 33afjeu§ bafelbft. — (Sinen 5ßettu&
5Rarefd)al nennt ^Jlaittoire I, 191 al§ Set)bener 3)rudEer 1497, einen ^o^anneS
5Jlarejd^Qau§ 1576 qI§ einen |^eibelbergifd^en 6Ie|[iu§ I, 72, tt)o au(^ 1596
(3um ©ebäd)tni| ic, @. 67) ein $eter ^Jlarjd^att fotool aU jDruifer tuie al^

SBuc§§änb(er erfc£)eint. Db bie 2Sud)brutfcifami(ie 5Rarefd}ol (^Rared^al, ^are§=

caEu§) au S^on 1490—1531 (^auäer, Ann. lat. V, 405; S)u))Iej(i§, Biblio-

graphie Parömiologique
, p. 117) beutfcl)er 9lbfunft mar, Wie fo Diele S)ruciet

i{)rer 3cit in biefer ©tabt, t)at fic^ big je^t nid)t ermitteln laffen. ^acob W.
bafelbft ^t fid^ aber bamal§ baburc^ in ber Xt)pograpt)engefcf)id^te einen 'Dtamen

gemad^t, ba^ er (3ot). ©ottfr. 2öeHer, 2ltte§ au8 aüen S'^eiten ber ©efd^id^te

I, 859) eine lateinifcf)e S3ibel mit bem Sirucfjia'^re öerfa^: „Anno Domini decimo

nono supra millesimum".

Sartfd^, Peintre-Graveur IX, 417. 6. S3edEer im S)eutjd^cn Äunftblatt

1853, 318. spaffabant, Peintre - Graveur III, 469. 9lagter , S)ie ^ono=
grammiften IL 9lr. 414; IV. m-. 1699. 3- SrancE.

^hrcftftall: Samuel ^. (nid£)t ^arf(f|all, wie bie ^ejica fd)reiben),

ein 5}tufifu§ unb Drganift ber @tabt unb Uniöerfität äu Safet, roie er felbft

1594 fdiireibt, mar au§ Sournat) in gtanbern gebürtig. 3m ^. 1627 ftarb

feine (5t)efrau unb auf bem Senf ftein , ben er l^r fe^en lie^ , fann man obige

Eingabe lefen (äöalf^er, ^ufif. Sejüon). 2)a feine ^frau ba§ Filter öon 70 S^a^ren

erreid^t ^at
, fo mu^ er felbft in '^oliem 3llter geftorben fein. Ser S)enf[tein,

ben er fid) aber felbft gefegt ^at , befte'^t in ber tiierftimmigen ^Bearbeitung be§

ganzen $falter§ in ber beutfcl)en Ueberfe^ung öon Sobmaffer, mit .^inaufügung

nocl) anberer geiftlid)er ®efängc nadf) ßutl)er. S)a er bie ^Jlelobie in bie £)ber=

ftimme legte unb bie 3cit gefommen mar, mo bieö al§ SebürfniB anertannt,

bennodt) aber öon ben ßomponiften nod£) menig Bead^tet muibe, fo fanb feine

^Bearbeitung allgemeine 2lnerfennung unb mürbe nod) 1743 wieber neu aufgelegt,

(©tabtbibliof^et ßei^jjig). S)ie erfte 2lu§gabe öon 1594 ift bi§ je^t nod^ un=

belannt, toä) eine: 33afel 1606 in 12" befi^t bie S3ibliott)e! be§ afabemifc^en

;3nftitut§ für ^ird^enmufif in SBreSlau unb bie ©tabtbibliott)ef in .g)ambur3.

©erber unb 56ti§ mad^en au§ biefer 35earlieitung jmei öerfd)iebene Söcrfe, meldf)e§

iebenfaE§ ein ^rrf^um ift unb au§ einer ^L^eilung be§ 21itelö entftanben ju fein

fd^eint. SBinterfelb äußert fid) über feinen Sonfa^ in ungünftiger SBeife unb

ftnbet bie .^ormonieen oft ^art unb gefud)t. Sd) fann mid^ biefem Urtt)eile

nid)t anfdl)lie^en
,

finbe feinen ©atj öielmel)r fernig unb auSbrudgöoÜ. 3Iccorb

an 3lccorb fd^reitet an ber ^anb ber ^etobie bal^in unb e§ mitt etma§ l^ei^en,

161 ©efänge in berfelbcn 2lrt ju bc^anbeln, of)ne monoton ober manierirt ju

Werben. 3lu^er biefem 5pfalmenWcrf wirb il)m nodC) naä) 23atbuanu§ ein mufif=

tl)eoretifdl)e§ 5Suc£) jugefdlirieben (5Bafel 1592), bod^ '^at eS fid^ bi§ je^t nodl)

nirgenbS gefunben. 9t ob. (Sitner.

9)lnrcftnÖ: ©amuel ^. ober S)c§ = ^Jlaret§, unter ben janfenben

reformirten X^eologcn feineä 3ßitalter§ unftreitig ber janffüd^tigfte , war am
9. Sluguft 1599 ju Difemont in ber ^icarbie , Wo fein 5Bater 3)aöib 5De§=?Jlaretö ein
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]^ö^ere§ Stmt öefteibete, geboren unb er'^iett feine wtffenfd^afttic^e Söorbitbung ju

5)}an§. S)arna(f) ftubirte er %^eoioq,it ju ©aumur unb ©enf unter (Somaru§

S)iobati unb 3:urretinu8, fe^rte 6e'^uf§ feiner praftifi^en ^luSbitbung aU ^re=

biger nad^ 5ßari§ jurüdE, unb trat, üon ber ©t)nobe ju 6{)Qrenton ejaminirt, 1620

bie ^Prebtgeiftetlc au ßati^ an. Satb geigte fi(^ bie gieijbarfeit biefe§ förperüif)

fd^toadien ^JlanneS in einem fet)r berben ©(iireiben, at§ eine§ feiner ®emeinbe=

gticber fid^ pm Äat^olici§mu§ befel^rt ^atte. ©r jog fit^ baburc^ fold)e @i-=

öitterung ju, ba^ bie ©t)nobe öon S5itri i|n 1624 nac^ g-ataife berfe^te. Aura

nad^'^er erhielt er eine ^rofeffur ber Sl^eotogic ^u Seban, ttjeld^c er im 9to=

Oember 1625 antrat, nac^bem er fid£) in 2el)ben ben S)octorgrab erroorben ^atte.

1631 aber folgte er bem ^er^oge öon 33ouiIIon a(§ ^:prebiger nad^ .ipoHanb unb

aU biefer pm ©ouberneur öon ^Raftrictit ernannt toar, toarb er bort 1632

^ßrebiger. ©e^r anftö^ig toar i^m bie batbige 5^er't)eiratt|ung be§ ^eraogä mit

einer ^af^oütin. .^n ja'^treid^en ©treitfd^riften befämpfte er bie fatf)oIid§e

,ßird£)e auf§ '^eftigftc. „Acta disputationis habitae Trajecti inter anonymum
quendam Franciscanum et ministros Trajectenses, anno 1633", „Traitö de la

procession anniversaire des Battus ou Flagellans", 1634, „Apologie et requeste

pour ceux qui fönt profession de la religion reformöe a M. M. les döputös de

Liege", 1633 ic. 1636 Warb er ^rofeffor unb ^rebiger an ber ju ^eraogen=

bufd^ geftifteten ^o'^en (gd^ule, njetd^e öon i^m inaugurirt toarb. ^it großem

6ifer na'^m er feine§ §lmte§ toa^r, ttjie fid^ in bem 1642 gebrudften „Cursus

philosophici contractl, pars practica in usum scholae Sylvaeducensis" jeigt.

S)enno(^ rut)te feine ftreitluftigef5ebernid£)t; je^t griff er ben ^ugo ®rotiu§ in atoei

!teinen ©d^riften an: „Dissertatio de antichristo", Amst. 1640 unb „Concordia

discors et antichristus revelatus", Sylvaed. 1642. (Sbenfo trat er bem fatt)oti=

fd^en SSerfaffer be§ befannten 33ud§e§ Mars Gallicus '^eftig entgegen. Sefonber§

aber toar er an einem me^rjä'^rigcn ©treit mit @)i^bert 3]oetiu§ bett)eiligt,

tt)eldt)er e§ ftrenge getabett t)atte , ba^ bie urfprünglid^ !at^olifd[)e Sruberfdtjaft

ber % ^ax'xa fortejiftiren follte, nadt)bem ^eraogenbufdt) öon i^riebrid) ^etnridt)

erobert mar, toiemol)! aud^ 9teformirte barin aufgenommen tourben. ^. öer=

fa^te eine „Defensio pietatis et sinceritatis optimatnm sylvaeducensium in ne-

gotio sodalitatis, quae a B. Virgine nomen habet", 1642, toeliiie 9)oetiu§ balb

beanttoortete unb meldte öon bciben Seiten ja'^treid^e ©treitfd£)riften l^eröoriief,

bie aiiS^eidE) in allgemeinerem ©inn bie .'paltung einer reformirten Oiegierung

gegen bie .ß'attjolifdien betraf. S)iefer ©treit enbete nur, al§ ^. unb 35oetiu§

it)r ganae§ fd^olaftifd^--p^itofo^)'^ifd§e§ ©Ijftem öon 6occeiu§ bebro'^t fa^en unb fid§

äur iBefämpfung feiner meit me^r biblifdt)en 2:^eo[ogie öereinten. i^nbeffen l^atte

er 1643 ein tl|eoIogifd§e§ 5profefforat a" (Sröningen erhalten unb mit einer

Oration ,,De usu et abusu rationis in rebus theologicis" angetreten. 9Iud^ übet=

nal)m er bort feit 1652 bo§ ^rebigtamt an ber ttJaUonifdben ^irdt)e. Umfonft

fuc^ten granefer unb fpäter^ontauban, Harburg unbSBern it)n für iljre ^odt)fdt)uten

au gewinnen; ber Set)bener Uniöerfität gelang e§ aö^^^-'' ^^^ 1673 aur Slnna^me

eineg 9iufe§ a" betoegen, aber ber Zoh trat am 18. ÜJtai 1673 baatnifd^en.

2lud^ feine SCßirffamfeit au ©röningen acid^nete fidt) burdt) manct)erlei ©treitig=

feiten an§. (^egen S)allaeu§ fd^rieb er feine „Epicrisis ad quaestiones de

gratia et redemtione universali", Gron. 1656 unb „Stricturae breves ad vin-

dicias Dallaei", Gron. 1661, miber ^^Pribeauj, ©erariuS unb 5Xnbrea§ S)ubit'^iu§

aur Sßert^eibigung ber jLrinität§let)rc feine „Bigafanaticorum eversa", Gron. 1664,

ebenfo ^nx 33ertl)eibigung ber S)orbter ©^nobe tniber ßurceüaeuS unb bie

Sianfeniftcn eine „Synopsis vcrae catholicaeque doctrinae de gratia" , Gron.

1651 gegen Ubbeniu§. 33efonber§ toaren il^m auä) bie ©ocinianer öer'^a^t, tt^ie

feine „Hydra Socianismi expugnata", 3 vol., Gron. 1651—1662 a^ißt- ^^^
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jeinem SoHegen SJacobuä 3((ttng, toefcfier eine tnel^r bibfifc^e %f)eoloQ,xe Ufjxte, trat er

l^eftig entgegen. ?tn ben 'iäion erioät)nten ^ampt mit ßoccejul fcJ)toB fic^ j^eine

^otemit gegen bic ^t)ilofo^3'^ie be§ ßorteftuS an , toetc^eii er e'^emalö in jeinen

„Manes Cartesii defensi" gelobt, nun aber um fo l^eftiger angriff in feiner 1667

ju (S)röningen 'herausgegebenen ©d^rift „De abusu philosophiae Cartesianae".

3Iuc^ gegen be ßababie'§ religiöfe ?ln[ic^ten richtete er feine fd^arfe ^ebcr, tt)ie

bic „Histoire curieuse de la vie, de la conduite et des vrais sentiments du sieur

J. de Labadie", la Haye 1670 ^eigt. @§ giebt faum einen irgeubroie bebeutenbeu,

fei e§ Iatt)olifc^en ober proteftantifd^en 2:f)eo(ogen feiner ^eit, racIcEien 'JJl. nic^t

angefoditen '^ätte; bei aUebem Eann man i!^m @e(ef)rfamfcit unb ftare ®ar=

fteHung nid§t ah]pxtä)en, unb tro^ feine§ (5(^olaftici§mu§ eriüarb er ftd) großen

SBeifatt unb (5influ§. Unter feinen bogmatifd^en ©d^riften tritt fein „CoUe-

gium theologicum sive breve systema universae theologiae", Groii. 1645;

1649, 1656 unb 1673 befonberg '^erüor ; aud^ „La sainte bible Frangalse",

3 vol., Amst. 1669, öon i^m unb feinen 6ö^nen ^erau§gegeben unb erftärt, er=

langte ein bebeutenbeS 9Infe^en. ©eine ^a^treidEien ©d^riften, öon (StafiuS,

Godgel. Nederl. unb öan ber '^ia , Biogr. Woordenb. aufgeführt, niemals in

einer Ö5efammtau§gabe t)eröffentlid£)t, fennjeidfinen il)n überl^aupt al§ einen l^öd^ft

eifrigen unb t^ätigen ©ete^rten, bcm feine ©tarrfinnigteit unb 9ied^t|aberei

um fo '^ältic^er ^u (Sefid£)t fte^t.

^aquot, M6m. litör. I, p. 274 sv.; @lafiu§, Godgel. Nederl. unb öan

ber 9la, Biogr. Woordenb. öan ©lee.

SJJarcjotl: @uftab ßubtoig 2;^eobor ^. , 3fie(i)t§gete^rter , würbe al§

©ol)n be§ ^anaelrebnerS ^o^. ©ottlob m. (f. b.) am 13. f^ebr. 1794 ^u (Söt=

tingen geboren. @r ftubirtc in Sena unb ©öttingen, wofelbft er 1815 burd^

feine ©iffertation „De institutionum ordine" ben ^rei§ unb bic juviflifd^e

Soctormürbe erlongte. Soor jal^lrei^en 3u'^örern "^ielt er in ^eno SSortefungen

über römifd^cS 9tcd^t, ging al§ auBerorbenttic^er $rofeffor nad^ (Sieben unb

tourbe nad^ ^Ible'^nung eine§ 9lufe§ nad^ 9{oftoii fd^on 1818 orbentüd^er ^ro=

feffor, 1826 2Birflid£)er Dberap|3enation§rat^. 3ll§ ©(fjülcr unb 3ln^änger

^ugo'S "^atte er ftdf) ii^, ba^in öort^eil^aft befannt gemad^t burc^ bie ©dEiriften

:

„Fragm. legis romanae in aversa tab. Heracleensis parte", 1816 — »ße'^r=

bud^ be§ 9laturred^t§", 1818 — „Ueber bie bürgert. @l)rc, il)re gänjlic^e @nt,^ie=

f)ung unb t^eittoeifc ©d^mäterung" , 1824, burc^ Sluffä^e in öJrotman'S '^a^

gajin unb 5Jlitf)erau§gabe ber 3eitf(f)rift für Giöilred^t unb ^^roce§. 2öaren

anä) feine S5orlefungen unb feine fd^riftftetterifd^e Xl)ätig!eit f)auptfäd^tid£) bem

römifd^en 9ted^t gcroibmet, fo leiftete er bod^ aud^ im ©trafred^t ^^lnerEennen§=

tt)ertl)e§. Sßä'^venb 27 Sa'^ren (1837—64) toirftc er al§ '^od^öerbienter Se^rer

in ßeipjig. 3lu§ biefer geit ftammt, neben öerfdf)iebenen afabcmifdE)en @elegen=

]^eitlfc£)riften, fein bi§ in bie iüngfte 3eit gern gebraud^tc§ „Ce'^rbui^ ber 3?nfti=

tutionen", 1839, 11. 3luft. öon ©d^irmcr 1881 unb fein 2öerf „®a§ gemeine

bcutfd£)e griminalred^t", 1841, 3. ^3lufl. 1856. grftereS ift öon ^eHat (1852)

in§ i5i-'in3öfifdf)e, öon ?ßolignani in§ ^tülicnifc^e (1866) übcrfctjt toorben,

^m S- 1819 l^atte er bie Sod^ter be§ frül)cren 5totariu§ am ^cidf)§!ammcr=

gerid^t, fpäteren 5uftijratl)§ unb 2)irector§ be§ ©tabtgerid^t§ p Söc^lar, ©eorg

Traufe, ge'^eirat'^et , au§ UjeldCier @^e ein ©o'^n, ber 1882 tjenfionirte !gl. fäd§=

fifdCjc Dberap:pelIötion§rat]^ (Suftaö S!R. unb fec^l fämmtlid^ öer'^eirat^ete Stöd^ter

|eröorgingen. 25on 16 nod^ lebenben ©nfelfinbcrn finb ^mei ^uriften, einer

2lrjt, äöjei ^f)itologen. ©erü^mt mirb au§ feinen jüngeren ^a'^ren feine an=

tegenbe Sonöerfation unb geiftfprü'^cnber 2öi^
,

feltene ^erjenlgüte unb burd^

feine religibfe 9lid^tung beftimmte mcrlt^ätige ßiebe. 3fn politifd^er Se.iie'^ung

im toefentlid^en conferöatiö, war er in feinen SebenSgcteo^nl^eiten anwerft an=
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|^jru(^§Io8. Sinei- ber legten 5Jiei:jeburger S)oml§erren öerjc^ieb er eineä fanften

2obe§ am 25. gefer. 1873. S)ic Seidienrebe f)ielt in geiftöolter SBeife ber 2)ecan

ber t^eologifc^en i^acuUät, 5prof. x^xidt; ben ©egen ]pxaä) ein ©c^ttiiegetfol^n be§

SSerftorbenen, ^^oftor 33ro|cf)mann.

@ef. «priöatmitt^eilungen. — Unsere 3eit, 1873. I, 500.

2;eid^monn.
*J!)?orc5oß: iSo'^ann ©ottloB m, t)roteftantiyd§er 3;^eolog unb Äanäel=

rebner, geb. am 25. S)ecbr. 1761 ju 5piauen im SSoigttanbe, f ßt" 15. Januar
1828 in Scna. ©ein S5oter, ein öfterreid)ifd^er f^etbtoebel , ftarb öor feiner

©eburt
;

jeine ^Jiutter, eine geb. ^ö{)Ier, lie^ il^n tro^ il^rer Slrmutf) unter S3ei=

t)ülfe einer @(f)tt)efter ba§ ©^mnajium feiner SSaterftabt befuc^en. Um ficf) jum
(Sd)ulamt auSjubitben, be^og er 1775 bie Unioerfität ßeipjig, toibmete fid) aber

fpäter üon 5Roru§ angezogen, bem ©tubium ber 2'^eologie unb na|m ftd§ be=

fonber§ ben bamals gefeierten reformirten ^prebiger in ßei^jjig, 6J. ^. QoUi=

fofer, 3um SSorbitb ber ^an^elberebtfamfeit. 23on biefem unb öon @^r. gelij

Söei^e unterftü^t , öoÖenbete er feine ©tubien 1783 unb beftanb ba§ ßanbi=

batenejamen in S)re§ben. 91I§ ^au§lel§rer in einem einfamen £)berförftert)au§

an ber bötimifi^en ©renje gab er ein SSänbc^en ^rebigten !§erau§ (Seipjig

1787), fotoie eine anont)me ©d^rift unter bem Sitel „2)a§ 6f)riftent|um otine

@ef(^ic^te unb 6in!Ieibung", 1787 unb ein „5lnba(^t§bud) für ha^ toeiUiä)t

©efcfiled^t" , Seipjig 1788— 89, ba§ brei Sluflagen erlebte unb in§ ©änifc^e,

©(^mebifcfie unb .^ottänbift^e überfe^t Ujurbe. S)iefe ©d)riften öerfdEjafften il^m

1789 einen 9{uf ^u ber ©teKe eine§ UnitierfitätsprebigerS in (Söttingen; 1790
upurbe er jugleidE) au^erorbentltd)er 5)3rofeffor ber 21§eologie unb S)irector be§

^rebigerfeminar§, trat in bemfelben S^a^r in bie @f)e mit Caroline geb. 5Jlat)enberg

au§ (Söttingen; t)iett S3orIefungen über |)omiteti! unb tt)eotogif(^e ^Horal, gab

auc^ ^prebigten unter bem be^eidinenben Sitel „^rebigten in Sfiüdffic^t auf ben

(Seift unb bie SSebürfniffe be§ Zeitalters" , (Söttingen 1790—92 unb einige

5lbl)anblungen unb ©d)riften l^erauS, befonberS eine apologeti]c^e ©dtirift „Uebcr

bie 2Bal)rl)eit be§ ©"^riftentl^umS betoiefen au§ ber Uebereinftimmung beffelben

mit bem ^ilaturgefe^" , 1793 unb eine l^omitetifd^e „Ueber bie 33eftimmung be§

ßauäelrebnerS". ^m ^af)x 1794 folgte er, nad^bem er öon ber ®5ttinger ^a-
cultät bie Drbination pm ^rebigtamt unb bon .^elmftäbt bie tl^eologifd^e

©octortoürbe erhalten, einem 9luf nad§ Äopenl^agen al§ |)auptpaftor an ber

beutfctien ^etri!ir(i)e. ©o angenel)m unb bortl)eil^aft aber aucf) feine bortige ©teHung
war, fo fonnte er boc^ bei feiner jarten ©efunb^eit ba§ norbifc^e J?lima nid)t

»ertragen unb ergriff ba^er 1803 gern ben burd^ |)erber'§ Sßermittelung auf einer

@rt)olung§reife nad) 5Deutfc£)lanb xi)\n geworbenen Slntrag, bie freilid) äu^erlic^

Weit weniger einträgltciie ©teile eine§ Gonfiftorialraf^S, ©uperintenbenten unb
£)berpfarrer§ in 3^ena nebft einer f^eologifi^en .^onoiarprofeffur an ber Uni=

berfität p übcrne'^men. S)er ^rofeffur entfagte er fd^on im folgenben Saläre, um
fid^ ganä feinem firdilidlien 5Beruf ^u wibmen, in WeldE)em er balb ben Otuf eine§

ber bebeutenbften ^anäelrebner 5Deutfd)laub§ erlangte, ©ein tl)cologifd£)er @tanb=
pun!t war unb blieb ber be§ bamal§ l)errfdE)enben 9lationali§mu§, ber in Sefu§
öor Mem ben Sef)rer unb baä SSorbilb ber STugenb fie^t, im S^riftentf)um bie

öoHfommenfte 3lnftalt ber göttlid^en ßiebe jur @rleucC)tung, 33efferung unb 33e=

feligung ber '»IRenfdtien. 2)od£) öertrat er btefen ©tanbpuntt mit ©ruft, 65eift

unb innerer 2Bärme, meljr auf ben Söcrftanb unb Söitlen al§ auf bog 03efüt)l

ju wirfen bebad)t, in ber ^otm auf geWä'^tte unb ftarc S)iction, funftöoHen

^Periobenbau, lebenbige unb cinbringlid^e Slction SGßertl) legenb, im ßeben aU
offener unb milber 6f)aralter, burä) l^eiteren ©inii unb gefelligeg 2;alent all=

gemein beliebt unb öerel^rt. ©eine junel^menbe .^väulli(i)feit nöt|igte il^n juerft
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fein (Sp^oralaint nteber^utegen unb toarf i'^n jule^t aui ein längereg Äranten=

iager, bi§ er nad^ tt)iebert)olten ©d^taganjäHen am 15. S^anuar 1828 öeifc^ieb.

hieben einet größeren ^Jrebigtfammlung (in 9 33änben) gab er biete einzelne

5Jrebigten , fcefonberg eine 3iei^e öon Sfleformation^prebigten, bie eine 3eitl'ing

förmlid) berüf)mt waren, in ©in^elbrucEen f)erau§, 3. S. 1808 „Ueber bic

äöieberöereintgung ber proteftanti|(i)en unb fat^olift^en .^irdie", ferner 1816, 1818,

1822, 1823 IC. (Sine Slnjd'^l öon ^rebigten unb ^omitien ^Hare^ott'ä l^at nadt)

feinem 2ob ^. 21. @(^ott in ^ena 1829 "fierauggegeben nebft biograpt)if(i)en

^a(i)ri($tcn öon feinem ßeben.

Slu^erbem ögl. Seljer'ä ^tlg. 'DJlagaain f. ^prebiger, Sb. 7; 9Immon,

9}taga3in für ^Prebiger, m. 4. 1819; Slttg. Ä3eitung 1828. ^Ir. 79; Steuer

^tefrolog ber S)eutfrf)en, 1828, I, ©. 42 ff.; 2)öring, 3)cutfd^e ßaniclrebner,

9teuftabt 1830, ©. 225 ff.; @aIfeIb=DefterIe^, ©öttinger (gelehrten-- ®efc§i(i)te

m, 200, IV, 298; 6. ©c^tüorj in ber 2f)eol. 3t(5nc. 1. 21. S3b. XX,
©. 91 ff.; 6. |>. (Bad, @ef(i)id^te ber ^rebigt, 1866, ©. 212.

Söagenmann.
SOiörgarctÖO, beutfc^e ^aiferin, ©räfin tion ^oUanb unb ^enne =

gau, bie ©ema^tin ßulDtoig be§ 33aier§, ben fie 1324 f)eiratf)cte , roä^renb bie

feierlid^e .Krönung in 9(iom erft öier 3fa^re fpäter folgte. @ie mar bie ©i^roefter

2öil^etm§ IV., be§ (Srafen öon ^ottanb, ber 1345 unter ben Streitäxten ber

f^-tiefen, bie er 3u unterwerfen fuc^te, gefallen mar. Serfelbe war finberloä ge=

ftorben, feine einzigen 2lgnaten waren feine beiben Sdiweftern, woöon bie ältefte,

5Jl. , mit Subwig bem S3aier öertieiraf^et , wä'^renb bie anbere, ^^'^ilippa, bie

©attin (5buarb§ III. öon ©ngtanb war. 33eibe i^üi-'ften fäumten benn aud^

feinen Slugenblitf , if)re 2Infpiüdt)c geltenb ju mad^en
;
^cnnegau at§ ^rauenlelien

fiel öon felbft an 2öilt)etm§ ältefte ©(i)wefter, wäf)renb A^oHanb al§ (5d)wertlel§en

an ben .^aifer , ben (Satten ber (Srbin .^ennegauS , jurücEfiel. @o fct)ien e§ für

ben 2lugenbticE , al§ ob nun .^oltanb
,
3eelanb unb |)ennegau in ber big^erigcn

SBeife mit einanber bereinigt bleiben fönnten. 9lber aud^ ©buarb III. fäumte

nid^t, feine 2lnf)}rü(^e gettenb ju machen, ber für feine f^rau ,g)ottanb unb S^e^

lanb forbertc. S)er jeetänbifiiie 2IbeI jetgte fid^ ber englifd^en|)eri;fdf)aft burd§au§

nid)t abgeneigt, ©buarb rüftete fdt)on eine f^Iotte unb ein ^eer au§. (5§ traten

aber ^ugleicE) nodt) anbeie 5?tätenbenten auf; bie beiben ©öl^ne ber geftotbenen

Gräfin öon ^ülic^ unb 53iavgaretl)a'§ eigener Ol^eim, ber alte ^ot)ann öon

33eaumont, ber nod^ lebenbe 93vuber 2öit^elm§ III., ber fid^ in i^ennegau fd^on

al§ 2anbe§^err einjurid^ten begann, nad^bem i^m (äbuaxb bie ©tattf)alterfd^aft

über 3eetanb übertrogen l)atte; aud^ ber 23if^of öon UtredE)t brol)te mit einem

Eingriff, um fid) öon ber 2Ib'§ängigfeit , in ber ba§ ©tift ^u ^oUanb ftanb, ju

befreien. S)er .^aifer madl)te aber alte biefe 2lnfcf)läge ju nicl)te. Um 53eau=

mont unfct)äblid^ 3u mad^en, bot il)m SubWig bie ©tatt^alterfd^aft über bas

ganje ßänbergebiet an , bie biefer aud^ anna|m , WoburdE) er öon felbft auf

5!Jlargaret!^a'§ ©eite gebogen Würbe. 9Im 15. Januar 1346 fanb in ^ranffurt

bie feierli(i)e S3etel)nung 5)largarett)a'i mit -^oKanb, 3eftflnb unb ^ennegau ftatt

unb nod^ in bemfelbcn SBinter reifte fie über f^ranfreid^, ßotl^ringen unb Sra=

baut in i^r ßanb. 33eaumont fül)rte fie in bie 9legicrung§gefdC)äite ein , eine

9lcil)e angefe^ener (äbler, wie bie ^olanen, 33oet!^orft, söreberobe unb ^eemftebe

traten auf il)re ©eite. llnöorfidE)tigerweife ^atte fie jebod^ bei ber SSa'^l i^rer

iJtäf^e bie SSertreter einiger '^eröorragenber 2lbct§gef(f)le{|ter übergangen, befonber§

bie ftoljen, mit bem gelber'fc^en i^")erjog öerfdt)Wägerten öan 2h-£elg unb bie buvd^

i^ren 9teid^tt)um einflu^reid£)en ggmonbS, bie benn aud^ mit leichter ^^Jlü'^e nod^

öiele anbere angefe'^ene ßble auf i^re ©eite jogen. 9lud^ in ben ©täbten

bilbcte fid§ , obwohl fie mit freigebiger ^anb ^riöilegien öertie^cn Ijatte , balb
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eine it)t ieinblid)e @egenpai-tei , benn bie ftol^en ^ooitetS roollten öon einer

grauenregiexung nidjtä toiffen unb ben ^atrialem gefiel e§ md)t, ba^ fie ftc^

nur mit bem alten 3lbel umga&. 3)ie ßibitterung gegen ^. [tieg, ba ber Slbet

mit grenjentojer SBittfür im ßanbe l)au[te unb narf) 2öo'^tgef allen ^jtünberte , e&

götjrte aHent^alBen unb jc^on l)atte bie ©tabt Sierifjee bie gräflii^en ^Beamten

öerjagt. :3^re Stellung mar unlialtbar; fc^on im September befjelben Sal^re&

lie| fie fic^ burd) il^ren @ema^l mieber nad^ SSaiem entbieten, naci)bem fie üot=

l)er bie ©beln unb Stäbte berufen l^atte, um einen i'^rer ©ö^e ju i^rem

©tatf^alter unb 5tad)folger ernennen ju laffen. S'^r ^meiter, erft 16 ^a^re alter

©o'^n äöil^elm touibe baju getuätitt unb begab fid) al§balb in bie '•Jlieberlanbe,

mo er fojort nac^ feiner Slnfunjt üon ^. ju il)rem Statthalter ernannt mürbe,

aber aud) ben gemeffenen 5Befcl)l befam
, fi(^ genau an bie SCßeifungen be§ öon

i^r beftellten 3}oimunbf(^ait§ratt)e§ , beffen ^ßräfibent ber alte SBeaumont mar,

äu lialten. .g)ätte ^IR. biefen 9tat^ mit ben Slepräfentanten ber borne^mften

©tobte öerftdilt ober l^ätte fie bie 5ßertreter ber tiorne'^men bon it)r bi§ je^t

fern gehaltenen 2lbel§gef(^led)ter in bemfelben Si^ung nei)men laffen, fo märe

il^r unb bem ßanbe üiel ,g)eräelcib unb i^ammer erfpart geblieben. 3um UngtüdE

ftarb ber Äaifer balb nac^ ilircr 3lnfunft in ^Mud^en (11. Dctbr. 1347) unb

öon Äarl IV., bem unüerfö'^nliclien ^^einbe il)re§ ,g)aufe§ mar bal 9lergfte ju

ermatten, ^n ^oHanb t)errf(i)te ungel)euere 2}eitDiirung, p einem Äricg gegen

bie aufrü^rerifct)en f^riefen fel)lte bem Statthalter ba§ Selb , ber S5ifcl)of bon

Utredit bermüftete ,g)ollanb mit fjeuer unb Sd)tr)ert. Unter biefen Umftänben

fjidt e§ ^. am geratl)enften, bie gräftidie SBüvbe nieberiulegen unb Söil^elm ot)ne

irgenb meldten Sorbel)alt äum fouberänen £anbe§t)errn äu ernennen, ^m
20. 3i<inuar 1349 untev^eid^nete fie bie 3lbban!ung§urtunbe, mogegen fid^ äßil=

l^elm ber^jflid^ten mu^te, il^r auf einmal al§ 5lbfinbung§fumme 15 000 imb

einen 3at)re§ge^alt bon 600 florentinifd^en ©ulben auSjU^alilen. ^ttein bie

ßrmartung, ba^ bem ßanbe nunmelir bie nötl)ige 9iu^e ju ^^eil toerben toürbe,

ging ni(i)t in ©rfüüung, bielmeljr prägten fid^ bie ©egenfä^e fd£)ärfer ol§ je

ou§. äßä^renb bie bebeutenbften Stäbte bem neuen ©rafen 2öilt)elm V. ^nh
bigten, ertläiten bie meiften SSarone bie SSerjid^tleiftung für mertt)lo§, fo lange bie

i?aiferin fie nidt)t in eigener ^erfon bap aufforbere. Söil^elm ging mit großer

SBiltfür 3u Söerfe, er mar je^t bottftänbig in ben ^änben ber ban 3lrfel§, ber^

fd^en!te mit unftnniger 33erfd£)roenbung ba§ (iinfommen ber ©raffd^aft an feine

neuen ©ünftlinge, evmeiterte bie ^ribilegien ber Stäbte unb entfette bie frül^eren

Beamten i^rer Stetten. 2)ie feiner 'iütutter auägemorfene Summe !onnte er nid§t

beia'^len unb bie nodt) ja'^lreid^en Slnl^änger berlelben bel^aupteten , ba^ baburd^

ber frühere Sßertrag l)infättig gemorben fei. SSeibc Parteien ftanben einonber big

an bie3ö^ne bemaffnet gegenüber, unb al§ am 17. ^ai 1350 einige ^^lnl)änger

^}Jliargaretl)a'§ba§Stäbtct)en ^taacben überfielen unb nieberbrannten, mar bießoofung

äu bem .Kampfe gegeben, ber me^r al§ 150 ^a^u in .\^oIlanb roütt)ete unb unter bem
'Jlamen -^oet'fdCjer unb ,f?abeliau'fdl)er Streit begannt ift. ^. miberrief it)re 3lb=

banfung, auf beiben Seiten organifivte fid£) ein feftei Sunb, unb Butter unb
©oljn ftanben fic^ nun aU iJeiube gegenüber. @t)e bie ^^einbfeligfeiten eröffnet

mürben, fam aber nod^ eine momentane S5erfbl)nung ^u ©tanbe, in ®ertruiben=

bürg legte 2Bill)elm feine gväflid}e SCÖüvbe nieber unb entbanb feine 3lnl)änger

bon bem it)m gefdl)toorcnen @ib. ^e^t maren e§ aber le^tere, meldte bie 25eräi(|t=

leiftung 2ötlt)elm§ nid)t anertannten unb e§ gelang i^en and), benfelben mieber

an it)re ©pi^e ju ftellen. 5Jlargaretlja'g <Bad]t ftanb ber^meifelt unb fie manbte

fidt) in i^ter Oiatljlofigfeit an if)ven ©dfimager ©buarb III. S)iefer mar bereit,

il)t ^ü tieljen, ein Xi)c\i ber englifdl)cn iJlottc berbanb fidf) mit ber if)rigen, fie

mürbe aber nad^ einem borüberget)enben Qcrfolge am 4. 3^uti 1351 bei S3laar=
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bingen gejci)Iagen unb Beinatje öoÜftänbig bernicJ)tet. ^. mu^te nad^ ^ennegau

flietien, toä^tenb 2Bilt)eIm je^t in unbeftrettbavem SSefi^e üon jaft gan^ |)onanb

unb 3celanb »ar. ßnblic^ fam burrf) 33einiittelung ©buarbä IIL, beffeu 5li(i)tc

5JlQtI)tlbe öon ßancnfter SBiC^elm V. jur i^rau bffam, eine enbgültige 33evjöf)=

nung awijiiien 5Jlutter unb ©o^n 3u ©tanbe (7. S)ecbr. 1354), Söit^etm

bat um 5ßeräei^ung unb er^^iett bann «lieber bie gräflid^e äöürbe öon ^ollanb

unb 3eetanb feierlich üba-trogen. 5R. ftaib am 25. i^uni 1356 in QueSnot).

— S)a§ Urtf)eit über SIR. lautet fe'^r berjcf)ieben
,

je nai^beni man fid) aui ben

^oef'fd)en ober j?abeliau'f(^en ©tanbpunft ftettt; jebeniattä aber mar fte eine

burc^ 2öitten§ftärfe unb Unbeugjamfeit "^erborragenbe grau.

Söenjctburger.
SJlorgQrctl^a , gürftin ju Slnfialt, 3:od)ter be§ |)eräog§ ,g)einrirf) öon

*2Jlün[terberg in ©(filefien (etne§ (5ot)ne§ be§ Äönig§ ^^obiebrab öon ^ö^men),

mürbe im i^a'^re 1473 (nad^ einer anbercn Eingabe am 27. 2)ecbr. 1477) ge=

boren unb öermäf)Ue jic^ am 20. Januar 1494 ju .^otbug mit bem ^^üvften

©ruft 3U ?ln^a(t. Raä) bem 3;obe i^re§ ®emaf)l§ (12. 3fuli 1516) übernahm

fie unter 3u3ift)ung be§ .ßan^lerS 5paut öon SSerge bie 25ermattung be§ 2anbe§

unb bie ©rjiel^ung i^rer brei minbtrjä^rigen (5öt)ne, ^ol^ann§ II., @eorg§ III.

unb Soad)im§. 3n§ 25ormünber bcr legieren ftanben i^r ber Äurjürft 2llbre(f)t

öon ^Jiaiuä, ber Äurfürft 3fDacC)im öon ^^ranbenburg unb .^er^og @eorg öon

©a(i)fen jur ©eite. 9ling§ öon ben ^}tegungen ber ^Reformation umgeben blieb

fie ,
geleitet öon il^rem i^oiprebiger , bem geletirten unb in t^eotogijd^er ^olemif

jel^r getoanbten Dr. ^. 5Jlen[ing, ber alten ilirc^e treu unb au(f) i^re ©öline

fonnten fid) erft nai^ i^rem Sobe (28. i^uni 1580) entf(^lie§en, bie neue 2el)re

öffenttid) ju betennen. ©ie mor eine grau öon l^ot)em S3eiftanbe, entfd^loffenem

6'^arafter, praÜifc^er (Semanbtl^eit , öott tiefer grömmigfeit unb babei ^ugteid^

öott Saune unb 3Bi^. 2ll§ im ^. Voll prft SBoIfgang ^u Sln^alt „al§ ber

nid)t aEema'^l gleich atlent auf feine ßinfünfte mar" (ögl. ^Bedmann, .^ift. b.

gütftent^. Sin^alt V, 152) it)r öorübergetjenb bie 33crmaltung feine§ ßanbe§=

f^eilS übertrug
,

fd§rieb fie i'^m : „Söeil mir @m. Siebben bie |)au§^altung be=

feilten, toitt id) gern al§ ein alter ^etten'^unb bellen, fo öiel id) fann, ba§ mag
tauten, fo toeit c§ miU". Um bie SSermattung il)re§ eigenen Sanbeä Ijat fie

l^o'lie 5Berbienfte ; ein SSemei§ , mie fie gan^ i'^rer neuen .^eimatl) angel)örte , ift

bie ©inlofung be§ im öorigen Sa^ir^unbert buvd^ feine ©artenanlagen fo be=

rü'^mt gemorbenen 2öörli^
, für ba§ fie i^r eingebrad^teS .v^eiratt)§gut t)ingab.

^Jiad^ einer S3ermutl)ung, roeld)e ber SSerfaffer biefer S^iUn in ben ^itt^eilungen

beS 33er.
f.

Sln'^. ®efc£). 2C. ju begrünben öerfudt)t ^at, flammt öon il)r ber für

ba§ ^an^ 2lnl)att benftoürbigc „Oiing ber grau J?röte". ©ie "^at bie „|)iftorie

öom ßeiben, ©terben, 3luferftel)ung unb .g)immelfa'§rt ß^rifti in gieimc gefaffet"

unb babuv(^ einen 5^amen unter ben fürfttidien 2)id)terinnen S)eutfd)lanb§ er=

lialten. S)a§ ©anje ift in öierjeiligen ©troplien gefdirteben, an bie fid) iebe§=

mal at§ ©d)lu^ber§ bie SBorte anfd)liefeen: ,.€) ^t\n, toie mag bein Sieb fo

gro^". S)a bie Sichtung ju praftifd^ erbaulidliem @ebrau(^ (bie gürftin pflegte

fie „mit i^ren Jungfrauen" ju fingen) beftimmt mar, ift ber ©toff nad§ ben

iir(^lid)en ©tunben öert^eilt: Qnx erften 33e§pcr, erfte ßomplett
,
pr 5)lctte,

jur 5ßrima, äur Sertien, jur ©ed)ften, jur ^lona, jur anbern Sßegper, jur anbern

Somplett, SSefd^luB. S)em bi(^terifd)en 3Berfe fc^lie^t fic^ ein längereg ®ebet

ber gürftin „'3)anlfagung an @ott ben 3}ater" an. gürft (Seorg III. lie^ bie

Arbeit feiner ^tutter alg ^In^^ang ju feinen öier ^rebigten über ben 16. ^falm
1553 in ßeipjig bruden unb fo ift biefelbe aud) in bie fpöteren Sluflagen ber

SQßerfe beg ©ot)neg übergegangen. Sin ber ©d^ute ß. Sranad^g angefiörenbe»
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iBitbniB bev gürftin ^:JK. finbet [i(^ in ber (5(i)tofe!itd)e ju 2)effau auf ber nötb=

üä)tn 2Banb unioeit be§ "^eräogUi^en Stuhles. 2)ie gürftin umfaBt auf biejem

33ilbe fnieenb im &thd ba§ Äreuj ßtitifti. 2Ö. ^ojäuS.
9)Jargarct^a, ältefte Sod^tev be§ ^er^ogS Seopolb VI. öon Deftetreiti) au§

bem ®e|d)lerf)te ber SaBenbergei: unb ber ©riediin St^eobora, tourbe am 18. ''Jioö.

1225 äu Mrtibcrg mit bem @ot)ne Äaifer i5frtebrid)g II., bem römifc^en Könige

^^einri^ VII. öermä|lt unb am 29. Wäx^ 1227 ju 3lad^en gehont. S)od^ bie

ßtie toar feine gtüiiüc^c. Dfigleid^ \\(i) an bie^elbe, für ben gatt, ba| jcin

Schwager, |)etä09 fjriebtic^ II. ber Streitbare finberIo§ ftarb , ?lu§[ic^t auf bie

^rroerbung Oefterreid^§ Inüpfte, fa^te bo^ ^einric^ VII., ber auc^ fonft ein

loderet Seben führte, ben $lan, ftdt) Don feiner @emabtin äu trennen unb feine

cinftige SBcrtobte, bie böf)mif(^e ^rin^efftn 2Igne§ ju l^eirat^en, wo^u i'^m ba§

früt)ere 33er(öbniB unb bie ^JÜd^tbe^a'^lung ber Mitgift feiner i5frau ben Slnta^

bieten f oüten. S)a toar e§ ber 3tbt tjon @. ©oEen , ^onrab öon Su^nang,

ber ben jungen Äönig öon bem unfeligen (Sebanfen abbradjte. S)cr Streit

über bie Mitgift aber tourbe öom .^aifer felbft bei einer perföntid^en 3ufammen=

fünft mit bem ^erjoge öon Defterrei*^ ju ^orbenone (1232) burc^ t)oi)e ©elb=

erbietungen beigelegt. S)er ©turj |)einri(f) VII., ber fic^ teiber ben SSater em=

p'öxt ^tte, entf(i)ieb aud) über ba§ ©d^icffal ber unglüiiüdien Königin. 5Jlit

^einric^ VII. äugleid^ würbe feine fyamiUe — feine @attin unb bie beiben (5öt)nc,

bie fie it)m geboren "^atte, gi^iebrid^ unb ^einrid^ — nad^ Italien abge=

fü'^rt. S)0(^ feierte 9Ji. nacö bem 1242 erfolgten 2;obc it)re§ ©ema'^lä nac^

2)eutfct)lanb jurüd , xdo toir fie 1244 im 5Jiarcu8ftofler ju 2ßirjburg an=

treffen (i^r angebtict)er 3lufent^aU im Äat^artnenftofter ^u. Zmx beru'Eit auf

bem falfc^en ^ernotb). ^aä) bem 2obe i^re§ 33ruber§ f^riebrid) (1246) , mit

töeldiem ber 5Jlann§ftamm ber Sabenberger erlofd) , fam ^. nad^ DefterreidE),

too fie 2lnfprüdt)e auf ba§ ßanb geltenb ju mac£)en fuc£)te, inbem fie gleid§

i^ver ^Jlid^te ©ertrub, fict) äur Segrünbung i^reg ®rbred£)t§, auf gemiffe in ber

95er»a^rung ber S)eutfdt)orben§ritter p ©tarf)emberg bei ^leuftabt befinblidt)e

^:}3riöitegicn berief. ^Ittein ber $apft, an ben ft($ bie beiben grauen tDen=

beten, entfcf)ieb ftd^, al§ ^Jl. ben i^r äum Satten bestimmten, welfifd) gefinntcn

trafen öon <^enneberg au§fd^lug, für ©ertruben unb bereu (Sema'Eil , ben 2Jlarf=

grafen^ermann öonSabcn, ber aber balb (1250) ftarb, faft gleid^jeitig mitgriebrid^,

öem So'^ne ^argaret^a'§ (f 1251), ben ber Äaifer im 2;eftamente jum ^erjog

öon Oefterreid^ unb Steiermarf eingefe^t fiatte. 2l(§ hierauf ber junge böt)=

mifc^e 5ßrin5 Ottofar (II.) Defterreid^ in SSefi^ na'^m, reid^tc er auf ben ^ati)

be§ Sifd)of§ Sercfitolb öon f^reifing ber bereite alternben 5Jl. bie .^anb , um
fict) baburct) ber ?ln^änglid£)feit feiner neuen , an ben babenbergifdt)en £rabt=

tionen feftt)attenbcn Untcrf^anen au öerftdt)ern. S)ie ^od^^eit Ottofar§ mit 9Jl.

fanb am 11. ^^^i-'iia^" äu ^aimburg, il^rem bi§t)erigen Söittnienfi^c ftatt, Wobei

bie SSraut bem Sräutigam eine „gotbene .g)anböefte" (ba§ ^inuä öon 1245?)

überreid^te unb bamit i^r öermeintürf)eä 9ted^t auf ba§ ßanb übertrug. S)a

Ottofar mit W. öermanbt War , erfolgte nadt)träglid£) bie päpftUc^e ®ifpen§.
^

3)a aber bie (St)e finberto§ blieb unb ber ^ßapft fid) jur Segitimation ber un=
'

c^eli(^en Äinber DttofarS nur unter ber 33cbingung bereit finben lie^ , ba| ben

Ic^teren baburdl) fein ?lnfprud^ auf bie ^Jlad)folge erwad^fen bürfe, befd^lo^ ber

ißö'^menfÜTft, fid) öon ^JJi. ^u fdt)eiben. 2)er ®t)efc^eibung§proceB mürbe, Wie e§

fd)eint, öon ben 53ifd)öfcn öon $rag uub Dlmü^ geleitet. S)ie Ungültigteit§=

erflärimg ber @t)e ftü^te fid^ barauf , bafe ^. ju SBirjburg ein ©elübbe ab=

gelegt l)abe unb aU 'Jtonne eingefleibet morben fei. Ob ^. fid^ felbft baju

befannt, ob fie bem bifd^öflid^cn @l)egertd^t felbft bie Mittel an bie ^anb gab, um
in l)od)l)eriiger Söeife Dttofar eine neue .g)eirat^ fanonifd^ möglid^ 3u mad§en, bleibt
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ungctoi^. ^^lur jo ijiel ift ju erfe^en, bo^ bcr ^apft erft längere 3eit barnad^

ben 33organg beftätigte. ^m Dctofeer 1261 Uertie^ ^. ^en ©emal^t unb jog

fid^ ftitt unb D^ne Söibetvebe nad§ ^tem§ jurücE, too tl^r ein .^oj^alt eingerid^tet

tDUibe. ©ie lebte, toät)i-enb ftd^ Dtto!av unmittelbar batnad^ mit ber ungari=

fd^en ^prtnjeffin ^unigunbe Oermä'^Ite, nod^ \eä)§> ^a^xe at§ 2öof)It§äterin unb
5Jlutter ber Firmen öere^rt, unb al§ „bie Königin ber 2::^ränen" am 28. OctBr.

1267 aug bem ßeben fd^ieb unb ju Silienfclb begraben würbe, mad^te ein

3tDettler 2Jlönd^ ju i^rem SobeSja'^re bie 35emerfung , ba§ mit i'^r bie wa^re

6rbin be§ 2anbe§ geftorben fei.

ö. 9JteiIIer, 9tege[t. ber SBabenb. %^. ©icEel, (Sine Uvfunbe ber Königin

Margarete dd. 13. Oct. 1246 (2öiener ©l^Iüefterfpenbe 185859). 3Binfet=

mann, (3t]ä). ß. f^^'iebr. IL ©dt)ivrma(f)er , k\. i^nebr. IL 2öinEeI=

mann in b. ^Jorfd^. ,v b. @efd^idE)te I. Sorcnj in ber 3t!<^i:it- f- b.

öfteneid^. (St)mn., 1857 unb beffen beutfd^e ®efd§id£)te I. 3lbbitbung i^reä

6iegel§ bei ©aba, Siegel ö[terreid£)iyd£)er fjürftinnen. ti. ^eife^erg.
SÖhrgaretfja öon Surgunb, ältefte 3:od^ter ^:^ilibp§ be§ Äül^nen, ^er=

3ogg öon SSurgunb unb öon SJ^argaref^a , ber 2;oc^ter unb Srbin Subwig»

öon 3Jlaele, ©raten öon f^tanbern, l)eiratl)ete 1384 2ßitf)elm VI. öon .g)ollanb

au§ bem bairifd^en ^au|e, beffen ,^tt)eite (Sema^tin fte Würbe. 6ie ift bie 5)tutter

ber befannten i^acoba öon Saiern, auf welche fie S^it i^re§ 2eben§ einen großen

6influ§ t)atte. ^^xt 93emül^ungen , um bie 5[)tlB^cttigfeiten , bie f\ä) ^toifd^en

;3acoba unb i^rem 5Ranne, bem |)er3og öon Trabant, er'^oben Ratten, äu befei=

tigen, fül^rten nid£)t jum gemünfd^ten 3iele. S>aB fie an bem @ntf(^luffe ^a=

coba'§ narf) ©nglanb ju fliegen, mitgewirtt l^at, ift ämeifeüoä, fie war wenigftenä

bei ben l^ennegauifd^en ©tobten bafür f^ätig , ba^ biefe bie ^urücEgetel^rte mit

i^rem neuen 5Jlanne ^ump'^ret) öon ©locefter aU ^exxn empfingen, ^n ben

barauf folgenben .kämpfen 3toifd£)en ^acoba unb ^^ilipp bem ®uten unb So=
l^ann öon Saiern l^atte fie eS burd^^ufe^en gewußt, ba| bie ©tobt ©d^oon'^oöen in

,g)oIlanb , auf bereu ©infünfte fie angetoiefen War , für neutral erf lärt tourbe.

©ie überlebte itjre Zoä)kx nod^ um einige ^di)Xt unb ftarb im ^af,xt 1441.

So e n 3 e l b u r g e r.

5!)fargaretl^O , <g)eräogin öon Dftpommem, Königin öon S)änemarl,
toar bie j£odf)ter be§ dürften ©ambor II. , eine§ 35ruber§ ©mantopolfS be§

©ro^en, au§ beffen Q\)t mit 5[Ratt)ilbe öon Söerle, einer ©eitenlinie be§ mectlenburgi=

fd^en .g)aufe§. Sf)re 3fugenb fiel in bie 3eit langwieriger Kriege, al§ ^wifd^en bem
tegierenben .^erjoge, weld^er nad^ flaöifdtjer ©itte mit feinen jüngeren S3rü=

\>ixn, ©ambor ju Siebfd^au unb gtatibor ^u 33elgarb , ba§ oftpommerfdfie 2anb
„^ommeretten" get^eilt befa^ (1240), ber ©treit über bie §errfdf)aft entbrannte,

in Weld£)em ©Wantopolf öon Stolen, feine 33rüber öom S)eutfdf)en Drbcn Unter=

ftü^ung erhielten, bi§ biefer ^ampf (1248—50) burd^ Sßermittetung be§ päpft=

iid^en Legaten Sficob öon Süttid^ beigelegt würbe, ^n biefer Umgebung em=

pftng ©ambor§ ^ioc^ter eine öorwiegenb männlicf)e ©rjiel^ung, burd^ Wel(|c fie

gegen jeben ©influ^ ber 3Bitterung geftä^lt, fowie im Gleiten unb in ben Söaffen

geübt würbe, bemjufolge i^r bie 3eitgenoffen ben ?iamen „©d^War^e ©rete"

unb „©praeng^eft" b. i). 3leiterin beilegten. S)iefe ritterlidlie Hebung unb männlid^e

©elbftänbigfeit War für bie gürftin ein l^o^e§ @lüc£, infofern il)r fpätere§ geben

öon öfinli^en kämpfen mt i§re Sfugenb begleitet Würbe, ^m ^ai)xt 1248
nämlid§ mit 6|riftopf) , bem SBruber be§ i?önig§ 6ridE) VI. öon ©änemar!, öer=

mäl^lt, erlebte fie fd^on balb barauf in ber neuen ^eimat bie beiben öon ge=

l^etmni^öollen g^reöeln umgebenen 2obe§fälte @rid^§ unb feinet 9ladC)fotgerg

Slbcl (1250—52) unb fa^ fid^ bann 1252 an ber ©citc i^re§ @ema^l§ auf ben

aiagem. beutfdjc S8iogra))'^te. XX. 21
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bänijc^en Sl^ron Berufen. Unter (5'^riftop|§ 9iegierung entörannte aber jd^on

1254 ber öieljä'firtge ^ampf ätDij(f)en ber fönigtidien unb ber bijct)öfli(i)en 5Jlarf)t,

rDtiä)t le^tere burc^ 3tato& ©rlanbjon unb 5peter Sßang üertreten toar unb burd^

ben prften ^atomar IL öon Stügen (33b. XIII, ©. 724) Unterftü^ung em=

pfing. S)te Königin 5R. öerfudite 3lnjang§, in ®emeinj(i)aft mit it)rem Später

©ambor (1256) bie ^Parteien äu öergleiä)en, atS it)r bie§ ober nic£)t auf bie

Sauer gelang, unb al§ 6'^riftop'^ einem ©iftmorbe (29. 5Jlai 1259) erlegen

toar, [teilte fie \xä) bem für ben gefangenen S3if(^of ©rlanbjon ftreitenben

3faromar mit einer ©d^aar feelänbifctjer SSauern entgegen, erlitt aber (14. ^funi

1259) bei ^Jleftöeb eine 5^ieberlage, bur(^ toelcEje ber (Sieger in ben S3efi^ öon

^o^jen'^agen gelangte. 2ll§ biefer bann (1260) ftarb, füt)rte fie, al§ 5Bormün=

berin il)re§ ©o'^ne§ @ri(^ VII. @lip}3ing, mit großer Umfid^t bie ^errfd^aft,

berfbl^nte ftd§ mit ber ©eiftlid^feit unb unternat)m eine äöattfa^rt nad) 9tom,

ujo fte öom ^apft ein @tücf be§ l^eiligen ^reujeS empfing, bem ju (S§ren fic

auf ber §eimfal)rt (22. ©eptbr. 1270) ein 5ionnen!lofter in 3ftoftocE ftiftete.

2)ortl§in fel)rte fie aud^ in ber Solge äurücE , um bafelbft am 1. S)ecbr.

1282 äu fterben, unb tourbe in ber 6ift. i?l. Äirdt)e äu 2)oberan beftattet, too

nod^ je^t i^re ©tatue ertjalten ift.

gjlctl. Urfb. D^ir. 1198, mit it)rem ©iegelbilbe; ^Jlefl. Sfa^rb. IV, 82;

XXVI, 293; XXXIV, 20-54; ^empin ,
^^om. US. 'Jlx. 472; ^erlbad^,

5pommereEif(ie§ US3. p. XI, 9lr. 107; ^olberg, S)änifcf)C Mtorie, überf.

1743, I, ©. 330—365; SSart^olb, ^om. @efd^. II, 458-525, mit Sing.

bänifdtier QueEen. ^t)l.

9}iorgarctI)0 bon ^l an bem, bom Sßolfe „fd^marje Margarete" genannt,

@räftn bon glanbern, eine Xod^ter S3albuin§ IX., ber al§ Salbuin I. ben

lateinifd^cn ßaiferf^ron beftieg. ©ic folgte 1244 i'^rer ©dfimefter i^o'^anna, bie

finberlo§ ftarb. 511. toar mit S3oet^art bon ^üenneS üerl^eiratt)et
, fpöter aber

!am e§ an ben Sag, ba| biefer in feiner i^ugenb bie ^rieftertecil^e erl)alten

^atte, toeS'^alb bie 61^e für ungültig er!lärt tourbe; ba übrigens biefelbe i^rer=

feit§ in gutem ©tauben gefc^loffen toar
, f o tourben bie jtoei berfelben ent=

fproffenen ©ötine, Sfo'^ann unb Salbuin, für legitim erflärt , obtool)l 5)t. felbft

fpäter bei jeber ©elegen^eit i'^ren §a^ gegen beibe an ben Sag legte unb bie

brei ©ö^ne, bie fie in i'^rer @l)e mit 3Bili^elm bon S)ampierre gebar, SBill^etm,

@uibo unb 3^o'^ann, auf iebe äöeife beiior^ugte. ^fo'^ann bon 3lbenne§ beon=

fprud^te natürlid) ba§ ©iftgeburtSred^t unb er tourbe barin bon äöil^elm IL

bon ^oEanb unterftü^t, ber i'^m fogar feine @d£)toefter Slleiba ^ur ^xan gab.

3ll§ le^terer römifi^er ,^önig getoorben toar unb baburdt) bie <Badqe bon ;2f0^ann

bon Slbenne§ eine nod£) günftigere Söenbung nal^m, er!lärte fie felbft i^re ©ö^ne
au§ erfter (§:^t für ^aftarbe. 2öäl)renb ba§ .^ennegau fid§ für 3lbenne§ unb

glanbern fic§ für bie '2)ampierre§ erftärte, bro'^te e§ p einem blutigen Sonflict

äu fommen ; ßubtoig IX. al§ ©d£)ieb§ric£)ter aufgerufen, beftimmte, ba^ nact) 5Jtar=

garett)a'g Sob bie 3lbenne§ i^r im ^ennegau unb in ^lanbern bie Sampierre'ä

folgen foKten. 2)amit toar aber leine ber ftreitenben Parteien aufrieben unb als

ßubtoig IX. fid) auf feinem .^reu^jug befanb, auf bem i^n ©uibo ©ampierre

begleitete, fiel 3lbenne§ in üteid^Sflanbern ein, baS, toie er behauptete, i^m ge=

§örte , unb jtoang feine Butter , ben 5i-*ipi>en um 60 000 ©otbfronen ju

taufen. Wargarett)a'§ 3oi-" ""^ |)ö& tourbe nod) gefteigert, al§ it|r ©ol§n

2öilf)elm bon S)ampierrc in einem Surniere töbtltd§ bertounbet tourbe, toofür fic

bie ©c^ulb 3^of)ann bon Slbenneg beimaß; bon i^rem ^a^ berbtenbet, forberte

fie bon 2öilt)elm bon |)oIlanb, ba^ er it)r für 3eetanb toeftlid^ bon ber ©d§elbe,

ba§ ein flanbrtfct)e§ ßet)en toar, ben ßet)en§eib leifte, toogegen 2Bil^elm bon il^r

ben 2et)enSeib für SltteS, toa8 bie ©rafen bon gtanbern al8 ^leid^Slel^en befa^cn,
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forbcrtc. 2)tc SBIamen fielen batauf in geelönb ein, würben aber bei SBcftcapeKe

auf äßald^eren blutig gejc^tagen, toä^renb bie beiben S)ampierre'ö unb ein

großer 2:l)eil be§ flanbrifd)en 3lbel§ in ^oHänbifc^e Ärieg§gejangenjc^Q|t geriett)en

(1253). 5Jl. toanbte [id^ an ^arl bon Slnjou um |)ülie; biefer tarn in ber

2;|at, eroberte Sergen unb einige anbere 8täbte, belagerte aber 23atencienncä

öergeblic^, toorauf er lieber ba§ ßanb öerlie§. 9iad)bem 2ßit{)elm IL gegen

bie ^riefen gefallen toar, tarn enblirf) ätx)if(i)en ^. unb i^ofiann öon ^öenne§

ein fjfrieben ju ©taube, in fjolge beffen bie beiben S)am:bierre'§ freigegeben

würben. 2ßät)renb ^R. für bie SSIamen eine raotilraoEenbe unb gütige Jperrin

war, lie^ fie bie .^ennegauer, bie fid) für ^o^ann üon 3ltienne§ entf (Rieben

t)attcn, bei jeber (Gelegenheit i^rc Ungnabe unb it)ren S'^xn füt)ten, unb öon

biejen t)at fie aud) ben SBeinanien „fdiwarje Margaret" er'^alten, ber in ber

tJolgejeit im Sßoüömunbe gleic^bebeutenb mit ^Jlegäre würbe. 9Jl. ftarb 1279,

at^t^ig S^a^ie alt, nad)bem il)r <Bot)n ®uibo, ber if)r in O^lanbern folgte, lange

^eit i^r ^Jlitregent gewefen war. SBenjelburger.
5!JiargQrctia öon Oeft erreich, Soc^ter bon ßaifer 5Jlajimilian unb öon

50laria öon 33uigunb, geb. am 10. Januar 1480, Würbe al§ breijä^rigeä .^inb

mit Subwig'ä XL älteftem ©olline, bem S)aub'^in ,^arl öon f^i^anfreid), in i^olge

be§ griebenS öon Utreci)t (1482) öerlobt unb nad) f^ranfreid) gebrad)t, um am
bortigen ,g)ofe erjogen ju werben. S)ie .g)od)äeit mit bem S)aupl)in fanb in 5lm=

boife ftatt; al§ aber le^terer ^önig geworben War, fanbte er bie ISjä^rige

2Jl. an itiren 33ater prüd unb f|eiratt)ete 3lnna öon Bretagne, mit bereu .^anb

er äugleid) auc^ le^tere ^^roöin^, bie öon ber franäofifdien ^rone bi§ bal^in nod)

unabhängig gewefen war, er'^ielt. Sie Erbitterung beö J?aifer§ über ben il)m

äugefügten ©d^im^f war gro^ unb aud) in ben ^Ueberlanben bürftete man nac^

3lad)e unb bie§ um fo me^r, al§ 2lnna öon Bretagne mit 5[)tajimilian bur^
5procuration fc^on öer^eiratl^et gewefen War. 3ll§ SBunbeSgenoffe 5[Rasimilian§

fiel ^einrid^ YII. mit einem ^eere in 5ran!reid§ ein, lie^ fid) aber öor S3oulogne

im 5loöember 1492 ben ^^i^ieben öon @fta^le§ ab!aufen, unb ^}Jtaj:imilian , bem
e§ an ben nöt^igen ^Jlitteln pr energifd^en i?riegfü^rung fe'liUe, mu^te fiel) am
23. 5Jlat 1493 jum iJricben öon ©enli§ bequemen. 23alb barauf öerlobte ftd^

^. mit 3^o§ann, bem ©o^ne gei^binanbö unb 3ifa'öeüa§ öon (Jaftilien (1493),

aber erft 1497 trat fie öon SSliffingen au§ bie Üteife nadt) ©Manien an, wo bie

|)od^3eit im 3lpril beffelben ^fß^lveS gefeiert Würbe. SSetannt ift bie öon i^r auf

fic^ felbft Wä^rcnb eine§ heftigen ©turme§ auf ber ©ee unb angefidl)t§ eine§

bro'lienben ©d^iPrudf)e§ gemad^te (Srabfd)rift

:

Cy git Mai'got la gentile Damoiselle
Deux fois mariee et morte Pucelle.

3lber nod^ in bemfelben ^a^xt würbe fie SCßittwe unb fe'^rte faum 18 ^ai)xe

alt wieber in bie 5lieberlanbe jurüd. ^m ^. 1501 öermät)lte fie fidl) mit |)er=

äog ^P^ilibcrt IL öon ©aöot)en, ber aber fc^on 1504 ftarb. Sine Söerbung

|)einri(|§ VIII. öon @nglanb um il§re ^anh fc^lug fie ab unb nacl) bem 2;obc

i'^reS 58ruber§, ^^t)ilipp§ be§ ©d^önen. Würbe fie öon it)rem Sßater jur ©tatt=

t)alterin ber 5^iebertanbe ernannt, nac^bem 5!)laj;imilian perft ben Jlurfürften öon

Syrier unb bann ben 5Jlar!grafen öon Saben für bicfen '^oftcn in '2lu§fid£)t ge=

nommen ^atte. ^m 17. ^uli 1507 würbe i^r in 2)orbred^t öon ben bafelbft

üerfammelten ©taaten geljulbigt unb wieWol biefe auf Erweiterung ber 5Priöi=

legien anbrangen, öerftanb fie \iä) äu feinen weiteren Sonceffionen aU bie, weld^e

bie früheren .g)errfd6er au§ bem ^aufe Suvgunb ebenfalls bewiüigt l^atten. ?llS

©tatf^alterin wu^te fie fid§ fd^nell bie iiiebe unb Zuneigung i^rer Untert^anen

äu erwerben, unb ba^ fie bie internationalen Sie^iel^ungen trefflid) Wa^r^une'^men

öerftanb, bcWeift ber SSertrag öon ßambrat, ben fie 1508 mit bem Sarbinal öon
21*
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3lmBoi|c gegen 53enebtg unb bcr f^i-'^ebengbertrag, ben fte e6enbajel6ft 1509 mit

ßouije öon ©at)ot)en, ber ^er^ogtn öon ?lngouletnc (Butter bon x^xan^ l.)

fc^loB unb ber be§t)alb auc^ S)anienfvieben genannt toiib. ©ie geno^ ba§ öolte

53erti;auen i^reS S3atet§ unb aU ^axl V. äur ^ertfd^aft gelangt toax, ttjuxbe fte

in ber ©tatt^alterfd^ojt beftätigt unb bie Umfielt, toeiäjt [ie tt)ä{)renb ber fran=

,^öfifd)£n unb gelbernfdtien Kriege an ben Sag legte, joroie bie Energie, mit ber

fie ftet§ S^ruppen unb ©elb ^u fc^affen tonnte, um bie ^robinjen gegen feinblirfie

Einfälle ju jd)ü^en, machten fie für ^arl V. 6alb unentbef)vlid). S)er 3fiefor=

mation gegenüber mu|te fie fic^ natürtid) an bie ftrengen Söeifungen unb 5pia=

!ate be§ ,^aifer§ 'galten, fie felbft jeboi^ mipittigte iebe getoaltfame Unter=

brücfung ber neuen SJbeen ; bogegen mar fie mit großem ©ifer barauf bebad^t,

ben fd^reienbften 'OJliPräucEien in ber !atl§olifd)en Äircl)e felbft fo biel al§ mög=

ü(^ entgegenzutreten unb namenttid^ forgte fie für eine fttengere ^anbl^abung

ber 3u(f)t in ben i?Iöftern. 5lu^erbem mar fie eine eifrige 33efd£)ü^erin bon

fünften unb 3Siffenf(i)aften, fie felbft mar 5Ralerin unb S)i(|terin, fc£)rieb einen

„Discours de ses infortunes et de sa vie", unb @erarbu§ 5Robiomagu§ toibmete

i'^r fein 3Berf : Philippus Burgundus Episcopus Trajectensis. ©ie ftarb am
1. Siecember 1530 in ^ed^etn, mo it)re Singemeibe begraben liegen, toä^renb

i^x $er3 in 33rügge bema^rt mirb unb ber übrige ßei(i)nam in ber bon ii)x ge=

ftiftetcn ^ird^e bei SSourg rut)t. ^ean le ^[Rairc ^at in ber „Couronne Mar-

gueritique" i!§re hieben unb (Sebid^te gefammelt (1549). ^m ^. 1850 mürbe

i^x in ^ec£)eln ein S)en!mal erricEjtet. äßenselburger.
9Jiflrgorctl^a bon ^arma mar bie une'^elid^e Zoä^kx ^axU V., im 3^uli

ober Sluguft 1522 it)m geboren. 5tl§ ^Jlutter be§ Äinbe§ barf man mit einiger

@i(^erl)eit ;3^eanne bau ber 65^einft be^eidinen, bie Sod^ter cine§ nieberlänbifd^en

,g)anbmerfer§ , bie im S)ienfte ber SSaronin bon ^ontignt) ftanb. ^arl ^atte

an ber jungen ©d^ön'^eit @efatten gefunben, al§ er fie bei feinem 3lufentl)alt

auf ©dl)lo^ Slubenarbe fennen gelernt (er toar bort bom 22. Octbr. big 12. ®ecbr.

1521 j; bie junge ^o']e ^atte ftd§ i^rem fürfttid^en <g)errn, beffen erfte Siebe fie

getoefen p fein f(^eint, leidet l^ingegeben — ou§ biefem ganj flüd^tigen ßiebc§=

l^anbel ift ^. entfprungen. ;3fene Seanne bau ber @'§einft l^eirat|ete fpöter

einen Srabanter ^tan bau ben S)^(Je, bem eine fleine Slnftellung äu Stieil

würbe, ©ie gebar i'^rem ©l^cmanne nodl) einen ©ol)n unb 3toei £5(^ter unb

ftarb 1542. — ©el)r abmeid^enb bon biefer auf einjelne 3)ocumente geftü^ten

©rää'^tung lautet eine romant)aft äugeftu|te S^abel, meldte im ^uli 1880 ber

cnglifd£)e ®efdt)idl)t§forfd^er 9lambon 33romn in einem lleinen ^ßamp'^let berfünbigte

(Margaret of Austria duchess of Parma, data of her birth on venetiau autho-

rity); "^ier foUtc fie ba§ ^inb einer borne'^men ©paniertn, einer Slod^ter beS

(trafen bon ^togarola gemefen unb erft 1523 geboren fein. 2)er SeweiS biefer

3Sef)auptung ift ein ganj abenteuerlidfier, böHig berunglüdEter , mie fofort

ü. 9leumont im Archivio storico italiano Serie IV, vol. VI fdjlagenb gezeigt l^at.

@§ liegt lein @runb bor, bie ältete oben mitget^eifte 2lnfidt)t ju bertoerfen ober

ju berlaffen. — S)a§ fleine 9Jtäb(i)en mar bon ber ©eite il)re§ ©rjeugerg fofort

mit einer 9lente bebacl)t morben
; fie mürbe auf feine Soften erlogen unb balb

an ben Srüffeler .^of unter bie 9luffi(i)t ber Siegentin, ber Xante ^arl8, ber

@v3l)er5ogtn ^IRargarett)a gebradt)t; al§ fein ,ßinb erfannte ,^arl fie im ^uli

1529 öffentlid^ an. ^Dt. berblieb aud£) am .^ofc ber Königin 5)laria in SSrüffel,

bi§ ber Söater fie alg äöerfaeug unb 5Jlittel feiner ^^^olitil bermerttjen fonnte.

(5r ^atte fie fd^on 1529 bem y^effen be§ 5papfte§ ßtemenS VII., bem C>e"äog

^leffanbro ^Utebici bon ^^toren^ berlobt; er übergab fie perföntid^ in Neapel

bem rollen ©ema'^l, at§ er am 29, f^ebruar 1536 bie .^od^^eit ber noc^ nid^t

23teräe^niä§rigen au§ric£)ten lie^. ©dl)on im 3>auuar 1537 mürbe 3lleffanbro
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etmorbet. 2)et jungen SBittWe jd^icCte Äarl im ^ooembct 1537 al§ ^of=

matfd^att einen juöetläjfigen 5Jlann, ßope .g)uitabo be ^^Jtenbo^a; unter jeinc

unb feiner ©attin ^Jlargarita be SlojaS 3luifid§t unb Ceitung würbe tt)r ßeben

unb SCßanbet geftellt. Um i^re .^anb warb it)re§ erften 5Jtanne§ 53etter unb

gtücftidCierer ^lad^folger in ^^torenj, ßofimo ^ebici. ?iber ber faiferli(f)e 33ater

öerfügte nod^ einmal über bie ^anh feiner öerroitttoeten Zoäjtn nad) bem ^e=

bürfnil feiner ^politü. Sei ben SSer'^anbtungen mit ^ap\t Sßaul III. in ^Jiijja

roä'^renb be§ ©ommerg 1538 erfc^ien e§ jiüedmä^ig , qI§ ißinbeglieb ober atä

Unterpfanb für bie politifd^e ©inigung öon Äaifer unb ^apft fie bem el^rgei^tgen

(Snfel be§ ^Qpfte§, bem jungen .g)er3og üon ßamerino Dttatoio g^arnefe (geb.

1526) jujutoeifen. %m 12. Octbr. 1538 tourbe in 9iom ber @f)econtract unter=

äeid)net unb am 4. 5'ioljember bie |)oc^5eit ge!^alten. 2)er Söec^fel be§ ©atten

I)atte übrigens 3[R. feine größere SSefriebigung öerfc^afft ; an einen Knaben,

flagte fie, aU @attin gefeffett 3U fein, ©iffonan^en unb S)ifferen,^en blieben in

ber @t)e nic^t au§; 1540 fd^ien ber ^aber ^u ööüigem 33ruc^ füt)Tcn ju foUeu.

Unerquidtid^ ift ber ^inbtid in biefc 3)inge; unerfreulich bie Seetüre ber bar=

über er'^attenen ißricfe unb ^ilctenftüde. 5Jlit bem perfbnlid^en 5Jti|üer{)ättni§

in ber jungen ßl§e Berüfirten unb öerfloditen fid) bie politifc^en Streitigkeiten

ätt)if(i)cn .^aifer unb 5papft, ben Urhebern ber ®^e. Sßeränberungen in ber poli=

tifd^en Haltung biefer beiben 2Beltmäc^te toirften jebeS ^al auf ba§ et)elid^e

Sßerl^ättni^ ber jungen ßeute äurüii. 1543 traf Wi. mit bem Sßater pfammen

;

mit if)rem hatten fc^ien fie fid) au§3uföl§nen. S)ie politifd^e 3lnnäl)erung öon

^aifer unb ^papft, burc^ meiere be§ ÄaiferS 5proteftanten!rieg angebal)nt morbcn ift,

f(^ien 1545 eine SSeftätigung unb Garantie in ber (Seburt öon 3^iüiu9^föl)nen

DttaPio^g unb 5Jlargarett)a'§ erlangt p l)aben. 3lber balb barauf bradien neue

3ertt)ürfniffe au§, föelrfie 3Jl. me^r unb mel)r in ber O^amitie i^re§ hatten fremb

werben liefen. 2Gßäl)renb Ottaöio bie öou bem päpftlid^en @ro§öater ben ^^ar=

nefe'§ öerlie'^enen {^ürftentl^ümet ^arma unb ^iacenja mit allen 9!Jlittcln aud§

nad) ber @rmorbung fetne§ SSater§ $ier Suigi ju bel)aupten gebaditc unb ju

i^rcr 33ertt)eibigung äule^t felbft bai Sißaffenbünbni^ mit g'^anfreid) gegen Äaifer

Äarl ni($t fdieute, würbe ha§i 2oo§ feiner ©attin ein red)t peinlid)e§. 5lu(^

nadibem fpäter burd) ben @influ| be§ faiferlidien ßrben, be§ Äönigi ^t)ilipp II.

öon Spanien, ber ©treit um jene Sänber gef d)li($tet , Dttatiio in il)rem SBefi^

anerfannt unb äum Wiener ber fpanifd)en $oIitif gewonnen War, wu§te M. \iä)

fc^Wer in i^r ©d)idfal ^u finben : fie War eine f^i-iu , bie ju befehlen , nic^t

aber be§ 5Jtannc§ Slutorität fid^ unterjuorbnen Perftanb. ^t)r ganjeä 2Befen

l^atte etWa§ männliches
; fie war unermüblid) als Siciterin unb auf ber S^gb

;

auf ber Oberlippe jeigte ftc^ ein Särt^en; auc^ an ^^^obagra litt fie bisweilen:

einem 'iJianne in 5i^auen!leibern fonnte fie Wo'^l berglid)en Werben, i^^vem @e=

ma^l blieb fie perfönlic^ entfrembet; bod) war fie bereit für baS 2öol)l it)reS ^aufeS

äu arbeiten: fie ftattete il^rem föniglid)en g)albbruber $l)itipp im {^i-'ü^ja^i: 1557

einen SSefuc^ in Sonbon ab unb brad)te i^m i^ren ©ol)n Slleffonbro. $l)ilipp fi^eint

öon ber ©ct)Wefter bamalS eine gute 5lnfid)t gewonnen äu l)abm. SllS ba'^tr Äönig

^l)ilipp bei feinem 3lbfd)ieb auS ben Ütiebertanben 1559 gen5tt)igt war, für bie

oberfte SJerWaltung feiner nieberlänbifd)en '^^^roötn^en eine fürftlidtie $erfönlid)feit

auSfinbig ju mad)en , bie befähigt wäre , wie einft feine Jante J^5nigin ^Dtaria

bort bie 3ügel ber 9tegierung ju 'galten, lentte .^perjog ^llba feine 3.Mide auf

^R. 3Jt)r @emat)l war mit ber Trennung fe^r aufrieben ; nur 23ortl)eil fonnte

eS iljm bringen, wenn feine i^xau fic^ ben £)anf beS fpanifd)en Königs tierbienen

wotttc. Unb 5Jt. folgte fd)nett entfd^loffen bem 9tufe ^v'^ilippS
; fc^on am27.;3uli

1559 traf fie in 33rüffel ein; am 7. 3luguft fteüte fie 5j3^tüpp felbft ben

©eneralftaaten Por. ^f)xt Slufgabe war eine fd^wierige; fie foüte bie Slbfic^ten
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^'§tlip^}§ auf potitijc^etn unb ürd^lid^em Gebiete auSfü'^ren im (Segenfa^ ju beti

ganj aubere Söege auffud^enben Senbenjen ber ''Jliebertänber. Un^ufrieben mit
,

bet jpani|(i)en ülegietung maren tion öorn^ecein bie Söertveter be§ niebertänbi|d^en

2lbel§; anfangt fronbirten fie, bann gingen fic jur Oppo[ition über; jule^t

enbete bie§ treiben mit ber offenen Srl^ebung, bem 3lufftanbe ber ^ieberlanbe

gegen bie fpanifd^e ^errfc^aft. 5Jt. f)atte e§ in i^rer 3)ermaItung§periobe nur

mit ben Anfängen biefer SSewegung ju t^un; too'^l httoie^ fie poütifd^en (Sinn

unb Söerftanb; fie mar im ©tanbe ganj angemeffen äu repräfentiren
;

fie rebetc

gcnügenb unb gut mit (Sro^en unb Beamten; aber e§ fehlte i§r boi^ in !riti=

fd^er ^dt ber bet)errf(^enbe ©eift, ba§ Uebergen)id)t poUtifcfier Sinfic^t, ?lu§bauer

unb ^adibrucE, geftigfeit unb ßonfeciuen^ be§ potitifcfien Sßert)alten§
; fie erlag

attjuteidit bem Sinfluf i^rer Umgebung, |eute bon biefer unb morgen bon jener

©eite; felbft bie 9teben ber ßJegner beftimmten bi§meilen i^r Sluftreten. 2)a§

!5nigli($e patent üom 8. Sluguft gemährte i^r bie boHe ©etoalt ber @eneralftatt=

l^altermürbe; aber inbem ^t)ilipb i^r (Sranüette (f. 33b. IX, 582) an bie Seite

gefegt, ^atte er öornämlict) auf feinen 9flatt) bie 9tegierung§acte bermiefen; e§

^ie^, ^. foHte bi§ auf bie ^tlilipb felbft referöirten 3lemter alle {5r=

ncnnungen frei beforgen, boc^ mar fie burd^ eine ge'fieime 3fnftruction f)ierin an

bie 33orfd^täge öon brei öertrauten Männern gebunben, unter benen mieberum

(Srantielle bie ^auptperfon mar; fur^ , e§ mar i^r eine Stettung gemad)t , bie

faftifcf) nicf)t fo frei mar, al§ e§ äu^erlict) fctjien. Unb fie felbft empfanb fd^on

nad) lurjcr 3cit ^^^ Seengenbe i^rer Sage. S)ie officieEe Sorrefponbenj ber

9legierung mit bem fpanif(i)en Könige gefd^a^ in franjöfifctjer 3unge, 2Jl. ftanb

neben'^er nod) perfönlict) in üertraulict)em 53riefroed£)fel mit bem Eöniglic^eu

33ruber; fie pflegte meiften§ italienifd^ äu f(^reiben, 5ßt)ilipp aber fd^rieb in ber

Siegel fpanifd§. 5lid^t roeniger tebl^aft mar ber ^einung§au§taufd£) smifdEien

©tanbeEe unb feinem Könige. S)ie {)iftorifd^e 3^orfct)ung l§at an biefer ©teüe

ein reic^eä au§giebige§ ''Ulaterial 3U i^rer SBerfügung , menn man aud^ nid^t

toirb fagen tonnen, ba^ bie "^iftorifctie Sitteratur ^eute fd^on eine auf ®runb

biefe§ ^ateriale§ oufcrbaute miffenfdE)afllid£) genügenbe unb objectiöe S)arftellung

ber nieberlänbif(f)en 33emegungen befi^t. ©elbftöerftänblicE) ift ^ier nid^t ber

Ort, eine fold^e ju Oerfu(|en; ^ier roerben nur menige 2)aten befonber§ über

9Jlargaret()a'§ pcrfönlid^en ^nt^eil beizubringen fein. ^Jtadt) ben 5lbfic^ten unb

Slnmeifungen 5p^ilipp§ ging 5Jl. barauf au§, bie 35ermaltung unb ütegierung

möglict)ft unabhängig bon ber 3)litregierung ber Stänbe, befonber§ be§ 2lbel§ ^u

geftatten, jugteid^ aber bie einbringenbe i^tut^ proteftantif(^er ^enbenjen 3urüdf=

pmeifen unb bie au§fi^tie^ti(i)e Geltung be§ ^at^olicigmu§ ju erljalten. Sluf

ber anberen Seite tra(i)tete ber 3lbet nad^ (Jrtoeiterung ftänbifd£)er Siedete , um
bie Seitung ber niebertänbifd£)en ©efd^icfe gan^ unter feine ^anb ju bringen.

2)abei mu(f)§ unb ftieg Slnjal)! unb 33ebeutung ber proteftantifd^en Biegungen

im Sanbe; unb menigftenä Sinjelne brängten fd£)on batb auf eine öffenttidt)e

S)ulbung unb 3lnerfennung pioteftantifd)er fie^re f)'m. 3lnfang§ fliegen biefc

(Segenfä^e bei gleirfifam zufälligen ober rein perfönlid^en 3lnläffen miber ein--

anber; im ßauf ber näd£)ften^al)rc ent^üüte fid^ aber aud§ i'^re prinzipielle S3ebeutung.

'.Ueben bem Streit über hie ungefe^lid^e ^Beibehaltung fpanifd^er Solbaten auf nieber=

länbifrf)em 33oben mar e§ in erfter ßinie bie '•Jleuorbnung unb Söermc'^rung ber 33iö=

tl)ümer in ben ^iebertanben, metdtie bie Dppofition be§ 9lbel§ zum 2lu§brudE

bradtite. 2)anu fanb man fic^ burd§ ©vanbelle'^ ma^gebenben (Sinftu^ berieft unb

äurücEgefe^t ; erft ftagte man über ilju; bann öerfpottete unb ber'^öfinte man i'^n;

zuteilt btang man auf feine VUbberufung. '•Dt. ^ictt äu^erlidt) zu i^m ; im Sfnnerften

ifirer Seele aber liebte fie il)n Eeine§roeg§; e§ mar it)r eigentlid^ ganz ^i^^ ^^'i

fd^eiben z« fe^en. 3"3ai-' Weigerte fid^ ^^^i)itipp mit großer ©ntrüftung gegenüber
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foli^er 3utttut'^ung; iebod^ at§ aud) ^. ficf) öon ber ^lof^toenbtgteit be§ ^a(^=

gebend tiberjeugt erftärte, gab ^P^ilipp IdCiIie^üii) nad§. S)ie gntlaffung @ran=

öeUe'ä, im ^är^ 1564, toar ber erftc ©ieg be§ ^belä. @ä zeigte fic^ batb, ba|

bieje Sonceffion bev 9legierung bei ber SlbelSoppofttion nur neue Söünfd^e unb

33erlangen entjünbet l^atte; immer offener ert)ob fid^ bie Q^orberung einer Unter-

orbnung ber 3^egierung unter bie bem Söitten be§ 5lbeli ge^ord^enben Ö5eneral=

ftänbe unb ben au§ bem 2lbet befehlen (StaatSraf^
;
pglei^ fanb bie 3fbee einer

^Jlilberung ber befte!)enben Äe^ergefe^e immer größeren Stn^ng. ^. tourbe

burd^ i^rc Umgebung biämeiten eingcfdE)ü(^tert; rool ]a^ fie ben @egenfa^ 3n)if(^en

bem SBiüen be§ ^önigä unb bem 3}erlangen be§ nteberlänbifd^en 3Ibel§; mol

tonnte fie, ba& W^iPP niemals in ben ^rincipienfragen aurüiiroeic^en toürbe;

unb bennod^ toar ber ©tnbruif, ben ßgmont, Dvanien, |)orne, ^ontignt), 33rebe-

xobe unb alle bie anberen Ferren mit i^ren Sieben auf fie mad^ten, ein fo

mäd^tiger, ba^ fie bie ©id^erl^eit ber |)altung oerlor unb im (Sen^irr unb ®e=

tümmet beg Srüffeter ^ofe§ bie ßeitung be§ ©taat§fdf)iffe§ i^ren Rauben ent=

gleiten tie^. 1565 mor fie mit @gmont'§ ^Riffion nad^ «Spanien einöerftanben;

fie empfal^t me^r toie einmal l^albe unb fleine Sonceffionen; 1566 lie^ fie bie

©enbung ^ontignt)'§ äu ^önig $l)ilipp gefd^e'^en. Sommer unfid^erer tourbe il^r

Sluftrcten; fie ertrug mit fauerfü^er 9Jliene bie immer energifdE)er unb tro^iger

fid^ geberbcnben Slctionen ber Oppofition. @rft bem „33ilberfturm" gegenüber

raffte fie fid^ ^u häftigerem SBiberftanb auf; e§ gelang bie ©mpörung nieber»

jutoerfen, aber bie ©rtegung ber ©elfter bauerte fort. 2ll§ ba§ befte Heilmittel

ber nieberlänbifd^en SßermicEelungen l^atte ^. ftetS bie perfönlid^e Slntoefcn'^eit be§

Königs empfo'^len; oft ^atte fie i^m bieg öorgeftellt. ^m |>erbft 1566 crflärte

in ber Si^t ^t)ilipp feine 3lbfi(^t, bemnädtift felbft bie 33erul)igung ber ^tieber^

lanbe in bie ^anb ne!^men äu motten. S)ann aber änberte er feinen ©inn bal)in,

ba^ ber ®rfcl)einung ber fbniglid^cn 5Jlaieftät erft eine militärifd^c ©enbung jur

^ieberl^altung jcglid^en 2Biberftanbe§ borauSge'^en muffe ; er fünbigte bie Dor^erige

©enbung 2llba'§ an. 5Jl. mar feine§toeg§ öon ber Stic^tigfeit biefe§ 5ßerfa!§ren§

überzeugt; fie erl)ob ©intoenbungen, fie oerlangte ^nöor felbft i^ree 5poften§ ent=

l)oben äu werben; immer mieber proteftirte fie gegen 3llba'§ (5tnmifdi)ung unb
bo^ §atte fie i'^n ju erbulben. Sllba fam, öon fpantfd^en unb italientfd^en

3;ruppen begleitet, im ©ommer 1567 burdl) ©atiotien, 33urgunb unb ßotl)ringen

;

am 22. 3luguft 1567 jog er in 33rüffel ein. 5[)lit möglid£)fter Seutlid^feit geigte

5)1. il)m, mie unmittfommen er il^r mar ; er fa'^ bariiber l^inmeg , bel^anbelte fie

mit l^öflii^er Äälte; er fpenbete i^r öerbinblidE)e 9teben unb tl|at, ma§ er toottte,

ol^ne fie, bie immer not^ bie 9legentin, toeiter ^u bead^ten. 5luf§ bringenbfte

beeilte fie fi(^ il^r 2Ibf(i)ieb§gefud^ 5u miebeil)olen; i'^ren ©ecretär gjtaccl)iabett

jagte fie anfangs September nad^ ©panien, i^re @ntlaffung Pon ^^'^ilipp ju er=

ätuingen. S)ie§ toirfte. ^Jlit gnäbigen 2Borten be§ 2)an!e§ entbanb ber Äönig

fie it)reä 3lmte§. 5)ß:öilipp§ ^inifter 9lul) ©ome^ lie^ fid^ fogar l^erbei bem 3lb=

gefanbten ber ,g)eräogin ba8 Sob i^rer Serraaltung ju fiinben. Offenbare 2:'^at=

fadl)e barf man e§ nennen , ba§ 5il. it)re politif(i)en 'ilufgaben nid^t gelbft , ba^

i^re ©taatSfunft eine ööttige "JZieberlage erlitten l^atte. 9iiemanb toirb in erfter

Steige i^rer ^ßerfon bie§ ©d^eitern 3ur ßaft legen ober gar bie Sßerantmortung

für bie nieberldnbifd^en Unruhen ber Stegentin beimeffen motten. 5Jl. beeilte fid^

bie 5lieberlanbe ju öerlaffen; im g^bruar 1568 langte fie in ^iacen^a an.

S)ann fdl)lug fie i^ren ©i^ in 3lquila in ben ^Ibru^jen auf. 33on bort begleitete

fie ba§ ©dl)icEfal ber i'^r bod^ treuer gemorbenen ^Jlieberlanbe; fie erlebte ba§

©d^eitern 2llba'§ unb ^equefen§', ba§ 2Bad£)§tt)um ber nieberlänbifd^en 5^"ci^eit§=

bewegung, ba§ ©inlenlen ^.pt)ilipp§, ba§ in ber ©enbung feines ^atbbruberS 2)on

Suan fi(| anäeigte (pgl. 33b. XIV ©. 280). 2ll§ im ä- 1577 biefer jugenblid^e
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Ärieg§{)etb ben nieberlänbij(i)en 3lufttag aU unex\\xUi}ax nieberptegcn toünfd^te,

fa^te man in ^abrib bie 3ibee, öieHeid^t burdE) bic frühere ülegentin 5Jiatgaretl^a

bie .g)eräen bei* ^ttebexlänber neu getoiunen ju fönnen; im ©eptembev 1577 trug

^pi^iüpp i^x bie Stüdfel^t uacE) Svilfjel an, toieberum geftü|t unb fieratlien bur(^

®ranbelle'§ ^otitijc^en @d)arjfinn. 5116er ©ranbette tei}nte ah; W. yc^tüanlte.

ßinbringlid) rebete i^r ©ot^n SlteflaAbro ^^ai^nefe, ber in Son ^nan'^i befolge

begonnen Iiatte militarij(f)e Sorbeeren 3u ernten, ber 5Jlutter jur Ueberna'^me ber

nieberlänbi|d)en 9legierung p. S)ie (Sad^e blieb für ben Slugenblid unentjd^ieben.

3luf§ neue entbrannte 1578 ber nteberlänbifc^e ßrieg, unter 2)on Suan^§ unb
nad^ jeinem Sobe (1. Dctober 1578) unter ?lleffanbro f^arneje'S gefc^idter Leitung.

5}lilitärif(^e ©rfolge erftritt ^lleffanbro ; aud) biplomatifdje Segabung legte er an

ben Xag. 5Ran meinte, bie reifere ßrfal^rung ber IRutter fönnte bietteid^t noc^

bem ©o^ne eriotgreidl)e S5eit)ülie bringen. ;3m Dctober 1579 toieberl^olte Sß!^ili:|jp

feine S5itte, ba§ W.., bereint mit bem @ot)ne, auf§ neue [id) ber Olegierung ber

9lieberlanbe annel^men fottte. ^m ;3uni 1580 fam fie tt)irflid§ borf^in. Slber

eitel ertüieS [id^ atte auf fie gefegte ,g)offnung; ber eigene ©o'^n tbiberfe^te fi(^

fd^on balb ii)rem S^l^un unb fd^on im October fprad^ W.. bon il^rem küdtritt.

Slber ^l)ilipp beftanb auf feinem ©inn. ®emeinfd)aftlid^ l^atten Butter unb
©o^n 1581 unb 1582 bie 33ern)altung ju führen; erft im ^uli 1583 getoäl^rtc

g5t)iüpf il)i-" bie fet)nlid^ geloünfd)te 9lu"^e; im ©eptember ging fie nad) ^^tatien

3urüd. S)ort l^at fie noi^ einige ^aifu gelebt, äöetfen ber grömmigfeit "^in»

gegeben, ^n Ortona ftorb fie am 18. ^^anuar 1586.

3Iu§ ben farneftfdl)en ^Papieren, bem 9ladbla^ 5Rargaretl§a§ , l)at ber .!pi=

ftoriler ©traba gefd)Dpft, in feinen Decades de hello belgico (1632); einjelne

©tüde finb in bem Supplement jur franjöfifd^en Ueberfe^ung ©traba'§ (1729)
abgebrudt. bleuere 33eröffentlid^ungen bon 9leiffenberg , Corresp. de Marg.

d'Autriche avec Philippe II (1842); ®ad£)arb, Corr. de Phil. II sur les

affaires des Pays-bas I (1848) unb Corr. de l'archiduchesse M. de Parme
avec Philippe II (3 vol. 1867— 1881). Slu^erbem mag man bie 5Dar=

ftettungen ber nieberlänbifd^en Unrul^en bergteidE)en.

2Ö. 5Raurenbred^cr.
SÖJargaretÖa (^auttafdE)), ^erjogin bon ^ärntlieu, ©röfin bon

Xirol, geb. 1318, f 1369. ipeinric§ bon ,^ärntl)en unb Sirol ober, bjic er

fidl) aud) nod£) nad^ feiner 33ertreibung au§ Sö'^men nannte, Äönig bon 33öl)men,

^atte teine männlid^en ülad^Eommen, tt3ot aber bon feiner ätoeiten @ema^lin
'ilbelt)eib bon SSraunfdE)meig äto^i 2;öd)ter, 5lbell)eib, geb. 1317, unb ^argaret!§o,

geb. 1318. S)a nid^t blo§ bie au§gebel)nten ^ribatgüter bc§ görj = tirolifd^en

|)aufe§, fonbern anäj bie bcrfd^iebenen tirolifd^en ÖJraffd^aften, tbeldlie 8el)en ber

©tifter Sßrijen unb Xiient toaxen , anä) auf 2öd^ter bererbt toerben lonnten
, fo

fudE)te Äönig ^oliann bon Sßö^men, bem feine (Gelegenheit jur SSergrö^erung ber

^aä)t feineä ^aufeä entging, bie ^anb einer biefer reidl)en ©rbinneu ^uerft für

feinen älteren ©o'^n ,^arl unb bann für feinen jtoeiten 3^ol)ann ^einridE) p gc=

njinnen. 5Durc^ ba§ Slngebot, bem bertoittmeten Könige ^nnxxä) eine 33raut ju

berf(^affcn unb biefer eine rei^e 3lu§fteuer ^u geben, erreid^tc er in ber S^^t
fein Qid. ©d^on im 3f. 1327 tburbe ber ^rin^ 2^o'§ann naä) 2irol gcbrad^t

unb im ©eptember 1330 mit ^einrid£)§ ^Weiter Sod^ter bermät)lt, ba bie ältere,

3lbelljcib, tool fd)on bamalg fränflidE) war, tote fie benn 1334 megeni^reS „großen

©ied^t^m§ unb i^ranflieit" bon i^rem Sßater bon ber 9tegierung au§gefd£)loffett

unb mit ben ©intünften einiger .g)errfd£)aften abgefunben toarb. 5Da ßaifer

ßubtotg ber SSaier fd)ou im ^. 1327 unb neucrbing§ im gf^^ruar 1330 bem
.Könige ^einrid) ba§> ^ßribiteg ertl)eitt Ijatie , ba^ in Ermangelung bon ©ö'^nen

feine 2:ödt)ter ober 53ruber§tödl)ter auä) bic 9teid^§lel)en crt)alten fottten, fo Ratten
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5Jl. unb \1)x @ema'E)l Hoffnung, fämmtti($c ßänber il|te§ $ßatet§, aud) ba§ §er=

äogtl^um ,ftärntt)en, äu erben. Slllein fc^on im 9toöember 1330 ]iijio^ Subloig

ber SSaier, voelä^tx naäj Seenbigung be§ ^riege§ mit ben .g)ab§buvgern bie Untet=

ftü^ung 2^ol§ann§ bon 93ö^men, ber 6i§t)er jein tüiditigfter SunbeSgenoHe getoefen

mar, nidit me^r beburfte, einen SSertrag mit ben ,g)eräogcn öon Oefterreic^,

meld§er bie Beraubung ber Stoc^ter bc§ Königs ^einrict) äum 3isiß ^attc. 2)ev

Äaijer öerfprac^ nad^ bem Sobe ^einric^g ^ärntfjen ben ^erjogen öon De[tet=

reid^ p öerleil^en, mogegen bieje it)m ^ur Erlangung ZixoU SSeiftanb leiften

foEten. Sll§ i?önig ^einxid) am 2. Slprit 1335 au§ bem geben j(i)ieb unb bie

|)er3oge Otto unb 2llbre(^t II. öon Defterreid) bie ^uSfüf^rung biefe§ 33ertrage§

jorberten, ging ber Äaifer bereittoillig barauf ein. ^a um an ben ,g)ab§burgern

um ]o öerlä|lid)eTe 23unbe§genoffen ^u getoinnen, betef)nte er fie ni^t bIo§ mit

^ärnt^en, jonbern aud) mit ©übtirol, mät)renb Diorbtirot öon ber ginfterm.üuj,

bem Raufen unb ber 'f)eutigen i?fran3en§icfte an bie Söf)ne be§ Äaifer§ erl^alten

fottten. @§ t)ätte ba§ 3Iujgebot aller IDIittel ber <g)äuU'r 6ör5=5tirol unb £ui-em=

bürg beburft, mcnn bie gan^e @rb|d)ait be§ .^önigä Jpeinrid) für feine Soditer

unb beren ©emal^l betjauptet werben joüte. Mein ifönig ^^o^ann öon SSöl^men

tag bamalg in 5pari§ an ben in einem Surniere erhaltenen Sßunben barnieber.

^. unb if)r @atte aber maren !aum bem .^nabenoÜer cntmad)fen, fie 17, er

erft 13 2fat)re alt. ©ein älterer SSruber ^arl ^Rartgraf öon ^ä'^ren befc^ränfte

fid) 5unäd)ft au] Unterl^anblungen, bie natürti(^ erfolglos blieben. Unter jol(^en

SSerl^ältniffen öerjprad)en bie Äärnt^ner, beren 2anbe§f)auptmann ^onrab öon

3lujen[tein bereite öon ben ^absburgern getoonnen mar, fid) fteimiüig ber |)err=

f^aft £)e[terreid)§ ju untermerfcn , menn fie innerl^alb einer gemiffen i^rift feine

Untcrftü^ung er'^ielten, unb ba biefe ausblieb, fo leifteten fie 'Jlnfangg i^uni bem
|)eräoge Otto bie .g)ulbigung. 2lud^ nad)bem Äönig ^otjann 6nbe ^uU au§

$ari§ nad) S3öl)men jurüdgefel^rt mar, mürbe junäc^ft ein längerer äöaffenftiü'

flanb gefd;loffen. @rft im grüliia'^r 1336 hxaä^ ber Ärieg auf atten ©eiten au§.

^arl öon 5Jiäl)ren, ber bie SBermaltung Xirol§ mit 3u[tin^i^ung be§ bortigen

?lbel§ übernommen '^atte , öerf^eibigte biefc§ 2anb , öon ben SBemo^nern fräftig

unterftü^t, mit ßrfolg gegen bie öon allen ©eiten anbdngenben ^^einbe. S)a=

gegen rid)tete ßönig Sfo^ann, obmol er aud) öon ben .Königen öon Ungarn unb
5polen ^ülf§trup^3en erf)ielt, gegen Qefterreid) unb SSaiern nid)t§ au§. ^m
Q^rieben öon @nn§, ben er am 9. Dctober 1336 ^ugteid) im "iRameu feiner ©ö^ne
mit Defterreid) fd)lo^, öerjiditete er auf Äärntf)en unb ba§ einft bem -^crjoge

3]fleinl)arb öert)fänbete Ärain. 5JI. unb i^x ©ema^l ^o'^ann blieben ouf 2:irol

befdjränft. äöenige Sa'^re öergingen, ba öerloren bie ßujemburger aud^ baö

ätöeite ßanb au§ ber 6rbfd)aft Äbnig ^einridE)§. 5)^ , bie raal)vfdf)einlid^ megen

il^ter 5Jtunbbilbung ben 33einamen „^Jlaultafd^" erl)alten l|at
,

füt)tte fiel) gemi^

öerle^t, bafe fie, bie eigentlic£)e grbin 2;irol§, burd^ il)ren ©dlimager Äart öon

^[Rä'^ren öon jebem (Sinfluffe auf bie 9legierung bcffelben au§gefcE)toffen mar.

gaft nod^ me^r fd)eint e§ aber bie junge, leben§luftige f^rau gefd)merjt p "^aben,

ba^ i'^r @emat)l, ben fie aU .Knaben öon adl)t ^a^ren ge^eirat^et ^atte, fie

jpäter ni(^t blo§ ro^ betjanbette, ja fogar, roie berict)tet wirb, mit SSiffen tractirte,

fonbern fid^ au(^ förpertid^ fe^r langfam entroidelte, fo ba^ fie fid) nadl) 3e]§n=

jähriger 6t)e jur ©rflärung bcredC)tigt glaubte, ba§ ßanb werbe öon biefem ^anne
nie einen ßrben erwarten bürfen. S)a aucl) öicle tirolifc^e 3lbelige fi(^ burd^

ben großen 6influ^ einiger 33öt)men ge!ränft fül)tten, bilbete fidf) 1340, al§ ^art

unb 3fo^ann eine 3teife nad) 5ööf)men, '^olen unb Ungarn unternal)men , eine

SSerfd^wövung , beien '^tüed bie Sßerjagung 3^o'^ann§ war, an beffcn ©teHe 5R.

einen anberen ^^rürften "^eirat^en fottte. ßarl unb ^o'^ann erhielten iiibeffen

rei^tjeitig 5Jlac^ridt)t '^ieröon unb fel)rten nun eiligft nad^ S^irol jurüd. Äarl
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ergriff bie !räitigften ^Ulafercgeln, um bie SSetoegung im ^eimc ^u erfticEen. 2)ic

.JpaupträbetSfü^rer tourben [tteng Beftrajlt, 5Jl. jelbft auf bem ©c^toffe 2;irol burc^

eine &öt)mifd^e 5ßeia^ung Betoad^t. ^. gab aber i£)re ©ad^e nic£)t üerloren. 2)a

^arl @nbe 1346 neuerbingö Xirot öerlie^ unb ^eraog iS^o'^ann \\ä) nid^t burd^

gro|eu ©dfiarffinn auSgeaeid^net ^u l^aBen jd^eint, fo gingen bie Unjufriebenen

jogar ^iemlid^ offen 3u äöerte. 2Siebert)oU würben ©efaubte an ben ^aifer ge=

id^irft, beffen ältefter ©o^n ^arfgtaf ßubwig öon 93ranben6urg jum @emat)te

ber ^Ut. au§erjet)en toar. 3ll§ aÜe§ üorbereitet tüar, tüurbe bem |)er3oge Sfo^nn,

aU er am 2. ^loöemöer 1341 öon einer ^agb nad^ bem ©äitoffe Sirol jurüdE^

fe^rte, einfad^ ba§ 33urgt^or uid£)t met)r geöffnet. S)a aud^ feiner ber tiiolifd^en

Slbeligen it)m Unterftü^ung gettjä^rte, mufete er mit ©dfimad^ bebecEt au§ bem

Sanbe äief)en. 3lm ^afc^ingfonntage (10. gfebruar) 1342 faub auf bem ©c£)loffe

jtirol ^O'largaret'^a'ä 2}ermä|tung mit ßubttjig bem 53ranbenBurger ftatt, ol^ne

ba^ eine (Sl^efd^eibung öorgenommen toorben roäxt. 5!)lan betrad£)tete bie @|e

3Jlargarett)a§ mit 3fot)ann bon Sötimen einfacE) al§ ungültig, weil fte nid^t öolt=

äogen worben fei, eine ^tuffaffung, tt)eld£)e fljäter, a(§ ^fo^ann ebenfalls eine ßl^e

einget)en looEte, aud^ öom Sif^of öon ß'^ur al§ l^äpftUc^em SSeöottmäd^tigten

get^eilt »orben ift. lieber ein tt)eitere§ d^^el^inberniB , bie na'^e 35ertt)anbtf(l)aft

Subtoigä unb ^IJlargarett)a§ , bereu ©ro^mutter bie ©rf)tt}efter feines ©ro^öaterS

gettiefen toar, fe^te man fid^ ftittfd£)tt)eigenb l)intDeg. ©o ffanbatöä bie 5lrt unb

äBeife toar, toie '-JJl. fid^ i^re§ erfteu (Semal)l§ entlebigt l^atte, fo fd^eint baS

33erl)ältni| ju it)rem äroeiten (Satten ein tabellofeS getoefen ^u fein, ©ie l^at

il)m met)rere ©öt)ne unb Söditer geboren, bie aber mit 2lu§na^me be§ ^riujen

^eint)arb i^nen alle in frühen ^al^ren entriffeu würben. Salb fanb fie audl)

@elegenl;eit öon it)rem ^utt)c ^eugui^ abzulegen. Sie Supmburger, öom ^aifer

burd^ bie Sßerbrängung au§ 2;irol töbtlid§ beleibigt, ru'^ten nidt)t, biä fte in 93er=

binbung mit bem ^apfte, bem alten fjeinbe ßubmig§ be§ Saiern, e§ erreidliten,

ba^ biefer im ^uli 1346 öon ber ^e^r^alil ber ^urfürften für abgefegt erflärt

unb an feiner ©tette Äarl öon ^ä^reu jum römifdl)en i?önigc ert)oben würbe,

^m gfrü'^ialir 1347 mad^te Äarl IV. einen S5erfu(^, ben SBitteBbac^ern aud§

Sirol wieber ju entreißen, wo ein S^'^eil be§ mäd£)tigen 2lbel§ audl) mit ber bairi=

fct)eu ^erifc^aft bereite unjufrieben war unb fid^ mit ben SSifd^öfen öou Orient

unb 6i)ur in t)od^öerrät^erifdE)e 33erbinbungen gegen ben Sanbe§t)errn eingetaffeu

:^atte. 2llö Kaufmann öerfleibet unb nur öon wenigen ©etreuen begleitet rüdCte

^arl auf Umwegen nad§ Orient, Wo er um bie ^Jtitte be§ ^IJlärj 1347 anlangte.

S)er 35ifd£)of öon Orient [teilte ii)m feine ^JJlannfd^aft pr Sßerfügung. S)ie Ferren

ber oberitalicnifcl)en ©tobte, bie 33i§conti, ©oujaga, betta ©cata unb Sarrara,

bie mit i^m im Sunbe waren, fd^icftcn i£)m it)re .^ilfätrupt^en. 3lud£) öiele öon

ben tirolifdl)en 3lbeligen fanben fi(i) bei it)m ein. 5liii)t ba§ geringfte war ge=

fdl)e^en, um ben Eingriff .^arl§, ber ganj unerwartet erfolgte, ab^uWeliren. S)er

^Utartgraf ßubwig l)atte jLirol fdlion im öorigen ©ommer öerlaffen, bann im

SBinter einen ,^ug gegen bie l^eibnifc^en 9la(^barn ^^reu^enä unternommen unb

war uodl) immer uid^t prüifgefe^rt. S)er 2anbegl)auptmann ©ngelmar öon

S3illanber§ na^m wenigfteng eine öerbäd^tige .^altung ein. Dt)ne 3öiber[tanb

brang bat)er Äarl IV. öon 2:rient burdl) ba§ ßtfd^tt)al norbwärt§, nat)m Sßo^en

unb ^JJleran ein unb griff ba§ ©ci)lo^ 2irot an, in ba§ UOt. felbft fiel) geworfen

l^atte. 3lllein biefe öertl)eibigte bie genannte iöurg mit eben fo öiel ^Jluf^ al§

©rfolg, bis nad) lurjer 3eit i^r ©emo^l mit jlrul^pcn 3urüd£fel)rte unb bie ^Jeinbe

äum 'JlücEjuge nad^ Orient unb enblid) jur öottftänbigen ütäumung be§ ßanbeS

,^Wang. 2;irol würbe öon ßubwig glüclüdl) betjauptet unb balb in eine engere

iöerbinbung ^u 33aiern gebrad^t, inbem ber ^arfgraf nad) bem Stöbe feineS

33ater§ bei ben ßänbertl)eilungen mit feinen 93rübern im ^. 1351 für 33ranben=
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bürg ba§ it)m bequemer liegenbe Dberfcaietn erliielt. ^um öoUftänbigen ©lücfe

fel^Ue inbefjen bem ^Jltti-fgrafcn unb jeiner ©ema'^lin eine ©c^aar btü^enber

Äinber unb ble ©id^er^eit, ta^ t'^t ©tamm bauetnben 53eftanb l^aben ttjürbe, ba

anäj itfx<Bo^n Tltinfiax'b [idE) feiner feften @ejunbt)cit erfreut ju f)aben fc^eint.

3ugteid^ fül^lten fie i^r ©etüiffen beunrufiigt, ba ber ^^apft Wegen i^rer aüen

©cje^en .g)of)n fprec^enben ^eiratt) über fie ben 33ann unb über i^re Sauber bas

^{nterbict au§gejpro(i)en i)atte, no(i)bem Subtoig aud) fd)on aU Sln'^änger feines

öon ber ^hä)i üerfluditen 93ater§ ber ©jcommunication öerfaEen toar. 5l(§ ba'^er

ßubtoig mit üaxl IV. im ^. 1349 ^^rieben f(i)lo^, Iie| er ftd) öon bemfelben

ba§ Serfprec^en geben, ba^ er beim ^^^apfte feine SoSfpred^ung öom Sänne ^u

bemirfen fud^en toürbe. SIuc^ in fpäteren SSerträgen Iie§ fid) Subtoig biefeg 5ßer=

fprec^en immer toiebcr erneuern, ©ei e8 aber , ba§ ^arl biefe ^Ingflegeu^eit

läffig betrieb ober ba^ ber 5)3apft unöerföfinlid^ toar, nadf) adt)t S^a^ren tear

uod) immer nid^tS erreidt)t. S)a na'^m fid^ enblid^ ?llbredf)t II. Pon Oefteueid^

ber ©ad^e an, ber mit Subroig befreunbet mar unb ein perfönlid^eä Sfntereffe an

ber fird^tid^en 2(nerEennung ber S'^e beffelben l^atte, ba er fc^on 1352 feine

2od§ter ^argarett)a mit bem jungen ^Prinjen 3[Jlein^arb Perlobt ^atte unb enb=

lid^ aud£) bie 2}ermäf)tung feiern lüollte. Sllbred^t fe^te e§ burd), ba| ber ^i^apft

im 2lpril 1358 bem ©rjbifd^ofe öon ©aljburg, bem ''ßifd^ofe öon Surf unb bem
?lbte öon ©t. Sambred£)t bie nött)igen S3ottmadf)ten ertl)eilte. ^iad^bem ber Job
be§ JperjogS 3llbred^t eine neue SJer^ögerung herbeigeführt l^atte, brachte beffen

©o^n giubolf IV. bie ©ad^e jum Slbfc^Iuffe. 3lm 2. ©eptember 1359 fprac^en

W päpftüd^en SSeöoßmäd^tigten Submig unb 5Ji. öom SSanne Io§, fegneten i^re

@!§e ein unb legitimirten bie frü'^er geborenen .^inber. 2lm nämlid^en Jage per=

mad^te ^. für ben ^all, ba^ fie, i^r ©ema'^t unb it)r ©o'^n 5Jiein^arb o'^ne

5fladt)fommen mit Job abgingen, bie ©raffc^aft Sirol bem -^er^oge 9iubolf Pon

Defterreidf) unb feinen ^ßrübern al§ i^ren näd£)ften äJerroanbten unb ßrben. S'(od

Sa'^re barauf, om 17. ©eptember 1361, ftarb if)r ©ema^^l ßubmig ber Sranben=

burger eineä plö^Iid£)en S^obeS unb e§ folgte it)m i'^r ©ot)n ^Jtein'^arb IIL in

ber Stegierung öon Dberbaiern unb 2;iroI. ®od£) fc£)eint auf ba§ le^teie £anb

^JI. aU bie eigentlid^e ©rbin beffetben felbft 3lnfprüd^e ert)oben ju |aben, ba

beridfjtet mirb, ba^ [ie mit il)rem ©o'^ne toegen be8 Sanbe§ Stirol in ©treit ge=

raffen fei. 2)urc^gebrungen ift fie bamal§ nidE)t. 3ll§ aber ''IRein'^arb III. am
13. i^anuar 1363 einen irüf)en j£ob fanb, mürbe fie Pon ben Sirolcrn of)ne

SBeitereg mieber atß ^nxin be§ Öanbe§ anerfannt. ?lttein menige Sage genügten

äum SSemeife, ba^ 5Jl. ^ur felbftänbigen 9f{egierung eine§ Sanöe§ nii^t geeignet

fei. S)ie fdimad^e f^rau geriet^ augenb{idli(| in öoUftänbige 2lbt)ängigfeit öon

einigen l^erborragenben 3lbeligen, mel(^e in i'^rem ^flamen bie gan^e Sfiegierung

fül^ren unb babei öor Sitten: für \iä) unb i'^ren SJort^eil forgen mottten. 3lm

17.3^anuar muibe ein au§ neun Slbeligen befte^enber Sfiaf^ eingefe^t, ol)ne beffen

3u[timmung 5Jl. feine 9{egierung§^anblung öorne'^men, feinem ein 3lmt öerleil^en

ober entjiel^en, mit feinem dürften öer'^anbeln ober Sünbniffe unb Serträge

fd^lie^en, namentlid^ aber Sirol nad^ i^rem 2obe ''Jtiemanben öermadien fottte.

25on fd^mu^igem Sigennu^ getrieben tiefen fidf) nun bie meiften biefer Ütöt^e

unter Pcrfc^iebenen Sitein, jur SBelo^nung für angeblid^ geleiftcte 2)icnfte, al§

©d^abenerfa^ für erlittene Serlufte ober audt) al§ 65efd£)enf reid^lid)e ßinfünfte,

fd)öne ©d^löffev, ja anä) ganjc ©erid^te abtreten, ^nner^alb fünf Sagen, Pom
16. bi§ 3um 20. 3ionuar, marb in biefer SCßcife ein bebcutenber St)eil Sirols

an 3lbelige Perliel)cn. 3)a erfdl)ien ^um ©lücEe für ba§ Sanb bemfelben ptö^lid^

ein 9letter, nämlid^ Ülubolf IV. Pon Defterreid). ®iefer l^atte fid^ auf bie •Jlad^=

ri(^t Pon ^einf)atb§ ©rfranfung Pon SBien au§ auf ben äßeg gemad^t, Cber=

[teiermarf unb ba§ ©aläburgifdl)e burd£)eilt, mitten im Söinter ben "^ol^en ,ßrimm=
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ler jlouern überftiegen unb toar Bereits am 18. Sfanuar in ülobenecf Bei SBiijen

angelangt. 6t öeianftalte nun mit 5JI. unb it)ren Sfiäftien in SBojen eine 3«=
fammenfunft unb Bemü'^te ficf) bie güfftin ju Bemegen, Sirot in Beftimmter gform

ben ^eräogen öon Defterreid^ ju fidlem. 2Bir finb natürlich üBer bie tjon il^m

in ba§ gelb geführten @rünbe nicijt nät)ei- untenid^tet. SSot^üglic^ toirb er tool

baraui l^ingettiefen ^aBen, ba^ er unb feine SSrüber ^Jlargaref^aS nädjfte 35er=

manbte unb 6rBen (il)r S3ater unb 3f{uboli§ ®io|mutter maren ©efc^toifter) unb
ba^ nur jie im (Staube feien, Tl. im S5efi^e 2irol§ ju fc£)ü^en, toenn ettea bie

SBittelgBad^er ben @runbfa^ öerfoc^ten , ba^ biefeS ßanb nacf) 5Jlein^arb§ Slobc

an fie at§ feine näc£)ften 35ertt)anbten Bon männlicf)er ©eite gefallen fei. ^eben=

fallg erxei(i)te er nac^ wenigen Sagen feinen 3^5^'^- ^^ 26. Sfanuar 1363
übergaB ^. ben ^er^ogen öon Defterrei(i) al§ i^ren näd^ften ^ßermanbten unb
@rBen ba§ 2anb Sirol, erüärte fie fc^on je^t aU ^exxn beffelBen unb Befo'^l

i^nen bie ,g)ulbigung p leiften, inbem fie fidf) nur üorBe^ielt, tüä'^renb i§rer

8eBen§äeit im Flamen ber ^er^oge bie ütegierung ju fül)ren. 31I§ bie <g)er5oge

öon S3aiern in ber 2;i^at fii^ anfi^idften Sirol mit ©etoatt in if)re ^änbe ju

Bringen, tie^ fi(f) 3Jl. öon 9tubolf IV. Betoegen, gegen 3uf^eTfwng rei(i)li(f)er

@in!ünfte fd)on je^ auf bie Sfiegierung ju ©unften ber .g)aB§Burger 3U öer^icfiten.

2lm 2. ©eptemBer 1363 erüärte fie in So^en öffentlich i^re 3lBban!ung unb

50g fic^ nac^ SBien 5urüc£, too fie, ol^ne toeiter eine t)olitif(^e 3toIIe gef^iett ju

laBen, am 3. GctoBer 1369 au§ bem SeBen fdiieb.

3t. .f)uBer , @efd^id§te ber ^Bereinigung ZhoU mit Defterreic^ unb ber

oorBereitenben ©reigniffe. ^nnSBrurf 1864. 21. ^uBer.
9)tflrgQreta ©bncr, »ifionäre 5ionne im S)ominifanerinnen!tofter 3U 5Raria

3Jlebingen, ätoei Stunben nötblic^ öon S)iEingen, entflammte einer S)onautDörtT^er

^Patri^ierfamilie, ift um ba§ ^al^r 1291 geBoren unb ftarB am 20. ^uni 1351.

S)a§ S^a^r it)re§ .ft'Ioftereintritt§ miffen mir nid^t, fie fagt nur, ba^ fie Big äu

i{)rem 20. SeBen§ia'£)re o^ne tiefere§ SSetou^tfein i'^rer fetBft leBte, aBer ftet§

©ottcg öäterti(^en ©d£)U^ empfunben l^aBe. ^n gotge f(i)merer Äranfl^eit in ben

Sa'^ren 1312 — 1315 orbnete fie fid) gan^ bem göttlidt)cn SBitten unter, 30g fid^

öon jebem 33erfe'^r fo öiel at§ mögli($ äurüdC unb felBft nad^ ben @otte§fieunben

zeigte fie anfangt fein SBerlangen. 3iud^ i^r Weiteres SeBen geftaltete fidC) ju

einer faft ununterBrodienen Seiben§gefd§id^te. SBon 1314—1326 toar fie mel^r

al§ bie ^älfte be§ ^a^i-'eS Bettlägerig, ©egen ßnbe biefer 3^^*. i"^ Sf- 1324/25,

a(§ Submig ber SSaier, für ben fie toarme ©l^m^jof^ien ^egte, ba§ nalie gelegene

23urgau Belagerte, ba brang aud^ ber ÄriegSläim Bis ^ebingen unb bie leibenbe

^. fe'^rte geitWeife in bie -Jpeimatl) jurüd. 3lBer fie toar je^t gegen bie S^l^rigen

un^ugänglidier als fie eS je im Ittofter geroefen , too fie längere 3eit nur mit

einer ©c^toefter inniger öerfelirt p l^oBen fdE)eint. ^aä) 9Jiargareta'S 'Stüdte'^x

nad^ 5Jtebingen l^äuften fic^ bie ©nabenBetoeife ©otteS an it)x , aBer fie tourbe

anbererfeitS anä) toieber fc£)toer geprüft burd^ ben Stob öerfd^iebener Befreunbeter

©d^toeftern unb eS Beburfte längere 3eit für fie, um ben 23erluft ju üBertoinben.

@ift als ber Söeltpriefter ^eifter ^einridt) öon 91örblingen (f. b.) im OctoBer

1332 mit 3Jl. in Serü'^rung trat, tourbe biefer ©d£)merä burd§ feine tröftlid^en

SBorte gelinbert. .^einrid^, ber in ben DffenBarungen TOargaretaS ftetS nur alS

„ber getreue ^^reunb @otteS" erfd^eint, mu| gleid^ Beim erften 5Befud^ einen Be=

beutenben ©inbrud auf 5Jl. gemad)t t)a6en; fie öerfprad^ fidE) nichts SSefonbereS

öon ber ^Begegnung, tourbe aßer burd) fie um fo nadt)t)altiger an .^einrid^ ge=

feffelt. jDie 33ertoanbtfd)ait i^rer Naturen fettete Beibe feft aneinanber unb 5!Jl.

tourbe batb bie ©eetenfreunbin unb 33eidE)ttod§ter .g)einri(^S, auf ben fie aEe

©nabeuBetoeife , bereu ®ott fie felBft tt)eilt)aftig madjt, bereu fie fid^ aBer un=

toüxbig füfjlt, l|eraBtoünfdE)t. SGßieber!§olt nennt 'DJi. ii)n i^ren Setircr, öon (Sott
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tt)X äum ^toft QegeBen; er ift e§, bem \k aüein i^re göttlii^en Umgebungen an=

öertraut, ber i^x bei jebem S5e|n(^e al§ ein getreuer ^tr^t neuen Sroft in i^rcn

mannigfad^en ßeiben 3u jpenben toei|, burcE) beffen M^e fie fid^ geiftig toie

ieör^)erlic^ jo leicht fü^It, ba^ fie ber (Srbe entrücft 3u fein meint, ^einric^i

toieber'^olte Sejuc^e in ^ebingen finb ftet§ für fie eine ^eit ber ©rquicfung unb

©tärfung in i^rem leibgeprüiten fieben; jubem empfängt fie felbft oft burd^

@ott Eingebungen über bie 1)o^e 53egnabigung ^einri(i)§. — 3Son il^rer Seibeni=

gefrf)id^te unb itirem geiftigen SBerfe^r mit ^einrid^ öon ")lörblingen gibt un§ ^.
in i'Eiren Offenbarungen einen treuen Serid^t nadE) regelmäßig gefüfirten, ge_legent=

Iid£) öon §einrid^ burd^gefe^enen 3;agebü(i)ern, bie fie fpätec (1344 45) auf ^ein=

rid^g SSitten ju größerer @inf)eit öerbanb. 3lt§ ©c^reiberin bientc it)r bei ber

©ammtung i'^rer Offenbarungen eine befreunbete Älofterfc^roefter ei§bet^ ©d^epad^

(feit 1345 ^riorin öon TOebingen) unb e§ fam ber X^eil ber Offenbarungen

äu ©taube, ber un§ ^argareta'S öifionäreS Seben in ben ^a^ren 1312 —1344

in d^ronotogifd^er üleitienfolge fd)ilbert. ßrgän^enb fügte m. ^Jlotiäen über il^re

SebenStoeife '^inäu fottie außer einigen toeiteren Offenbarungen unb (Eingebungen

bie ©rünbe, bie fie ^ur ^Xufjeid^nung öeranlaßten. ^einrid) öon '•Jlörblingen be=

grüßte ^argareta'g ©cEirift mit überf(^lt)änglid^em ßobe. ^eiti Söort, fo fd^rieb

er if)r, toürbe er toebcr in lateinifd£)er noc^ in beutfi^er (Sprache baran ju änbern

toagen, e^e er fie nidt)t nod^mat§ unb ätoar ^ufammen mit 5Jt. gelefen "tiätte. (Sr

ermunterte fie toieber'^olt ju toeiterem ©d)reiben, ettoa 33ergeffene§ nad£)äut)olen,

9leue§ l^injuäufügen unb Tl. öerieid^nete nun regelmäßig bi§ in§ S^a^r 1348

i'^rc @efidf)te. i^m gjloment ber 9lufieic^nung maren Margareten i^re geiftigen

ßrlebniffe jebegmal mieber in gleid^er SSeife gegentt^ärtig, al§ fie it)r juerft ein=

gegeben mürben unb jmar mar biefe SScrgegenmärtigung fo einbringt et), 'ba^ bie

eine 58egebent)eit bie anbere ju öerbrängen fd£)ien: fie tonnte nid)t fdinctt genug

fd^reiben öor ber ^üUe ber Erinnerungen, ^n ben ©riebniffen felbft mie auc^

in ber Slrt i^xtx fd^ri|tlid)en i^ixirung liegt e§ pm ^^eil, menn «UlargaretaS

©d£)itberungen monoton finb unb öiele 2ßieber'§olungcn aufmeifen, bie um fo mel^r

ermüben, ba gjt. md£)t im Staube ift, burd) bie SarfteEung ben eng begrenjten

Sfn'^alt i^re§ öifionären Seben§ toenigften§ äußerlidt) ju beleben. Sl)r (Stil ift

tro^ gelegentlid^ eingeflod^tenen üleimen unb Slffonanjen Ijod^ft ungeroanbt unb

fcfimingt fid) nur einmal 3u bilblidtier Sftebemeife auf. 2)ennod) entt)alten i£)re

^lufjei^nungen al§ Beiträge 3ur i?enntniß ber miltelalterlid^en ^raueubilbung

unb be§ mt)ftifd)en Seben§ in ben meiblic£)en .J^löftern mand^e ni($t unintereffante

3üge, fie finb in gemiffem Sinne auä^ mebicinifdt) le'^rreidt), ba M. fid) roieber=

l^olt eingeljenb über i^re förperlid^en 3uftänbe mä^renb if)re§ öifionären Öeben§

ausläßt : fo litt fie inSbefonbere ^ufig an ber gebundenen swige, einer 2ät)mung,

bie fid) aber nidE)t nur auf bie 3unge befd^ränfte, fonbern aud^ aüe anberen

©lieber jeümeife befiel. — Söeid^^eit ber ©mpfinbung, angeborene S5efd)eiben^eit

unb gottöertrauenbeS Entfagen bilben ben ©runbton in Margaretai äöefen, fie

toar öon tiefer i5rieben§= unb äöa^r'^eitäliebe burd)brungeu. 9lur einmal fc£)eint

bie SdEjroere be§ törperlid^en Seibenä öorüberge^enb i'^ren ©lauben an @otte§

Sarmlierjigteit erfd^üttert ju ^aben. 3^^r äußerei ßeben fud)te fie bem inneren

anaupaffen. Sie übte 3l§fefe in Speife unb Xran!, fürjte fid) ben Sd^laf unb

befd^ränfte i^re Siebe. ?luci^ ba§ SSaf^en unb Saben unterließ fie, o'^ne baß

e§ i^r gejd^abet ^ätte; aber Unfauberfeit in .^leibung, Speife unb Sranf fonnte

fie nid^t ertragen, ©egen 3ierrat unb ^u^ fomie gegen ieglic£)e Sequemli^=

feit be§ ßeben§ l)atte fie befonbere 9lbneigung. kleben mand)en überf^tt)äng=

lidt)en, l)ö(^ft naiüen Sc^ilberungen biefer 3lvt, für beren 5ßerftänbniß unferer ßeit

laum me'^r bie baju erforberlid^e ^"^antafie ju ©ebote fte'^t, begegnen mir Stellen,

bie mir!li(^ jart unb poctifd^ empfunben finb. 2)ie Seben3= unb öeibenSgef^ic^te
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g'^tifti bilbet öorjugSweife ben ©egenftanb ber 93ifionen. 35iel toid^tiger aber

al§ ii)i Seelenbextet)r mit Sott finb für un§ itjxe ^e^uf^unc^tn 3ux3eitS^i<^i^te.

@ie nimmt innigen 5lntf)eit an bet Sebrängnii ber 6!^riftenl)eit , auf ber bag

i^nterbict jd^teer laftet; bie 2lbenbmal)I§frage ift i'^r ein ©egenftanb ernftefter

©rtDÖgung. 33e|onber§ ertDät)nen§h)eTtl§ ift ^argaretaS Stnterejle für Subtoig ben

SSaier. %üx il)n ^eigt fie in bitectem @egenfo^ ju ^cinrid) öon 5Jlörblingen

bie aufric^tigfte jL^eilna'^mc. ©ie Betet für if)n um ©rlöfung Don äußeren unb

inneren 5flötl^en unb ertüirft i'^m burcE) xijx (Sefiet ein längeres Seben. ^m
Sraume fiet)t fie i^n toanbeln unter bem ©i^u^e (SotteS, ber i^n nid)t öertaffen

toiü toeber l)ier auf 6rben nod) bort im §immel unb fie üernimmt über i^n bie

Söorte: „Adorabunt eura omnes reges, omnes gentes servient ei". S5ie glü(I=

lid^e Oiüdfe^r be§ Äaifer§ öon feinem gtömeräuge (1327—1330) Wirb \f)x öorauä

öerfünbet. SSei feinem 3:obe bittet fie für feine (seele unb erhält bon ®ott für

fie tro^ großer ©djulb bie S3ert)ei|ung auf ein etoigeS ßeben, toeil ßubroig il^n

lieb get)abt unb im .^erjen getragen l^abe : „menf(^lict)e§ Urt!§eit fei nid^t immer ba§

ric£)tige". 2lud^ üon ßubtoigS treueftem |)elfer ^onrab öon ©dt)lüffelberg

(t 14. ©e^jtember 1347) toarb il^r bie Eingebung, feine ©eele 1)abt bie „ettiige

©id)erl£)eit" em|)fangen, boc^ liege er noc^ fo tief in ber ©träfe, ba| er i^ren

©ebeten unerreidjbar toäre. lieber ba§ gemeine Sterben im ^. 1348 toirb i^r

offenbart, ®ott l)abe e§ über bie 3Jlenfd§en öerl^öngt toegen ber großen ©ebrec^en

unb ©ünben in ber 6l)riften'^eit ; ba| bie Stuben äunädjft bie ©d^ulbigen unb

Slnftifter be§ ©terbenS waren, ftanb anä) für 5Jl. feft. — @§ begreift fid^, ba|

ber 9luf ber ^o'^en 33cgnabigung ^argareta'S nicf)t auf bie ^lofterräume 3}le='

bingen§ befd^tänft blieb : auä) 3lu§tt>ärtige emt)fa!^len fid^ in il^r ©ebet unb „bie

greunbe unfereS ^^xxen" , wie ^Lanier, 2lbt Ulrid) III. öon ^ai§l§eim (f. unter

5lbell)eib ßangmann) unb ^argareta jum ©olbenen 9ling in 33afel fud^ten il^ren

SSerte^r unb traten mit i'^r in SSriefmedlifel. deiner aber l^at fo nad^l)altig 5Rar=

gareta§ ßeben beeinflußt mie ^einridC) öon ^örblingen, ber felbft toieber 3u itix

toie ju einer 5propl)etin auffd^aute. ©eine ßorreffonbeuä mit ^. ift äugleid^ bie

n)id^tigfte QueEe über bie ßeben§berl§ältniffe biefeä ^^ftifer§ (f. u.). — 3m
3. 1744 tourben bie 3lufäeid§nungen ber ©bnerin, bie im 17. unb Einfang be§

18. 3Sot)rl^unbert§ mieberl)olt au§3ug§toeife gebrudft tourben, in lateinifd^er Ueber=

fe^ung nadt) 9tom 3ur ^Prüfung gefanbt, bon ber i^rc !irdf)lid^e ?lnerfennung ab=

l^ängen follte. S§ fam aber nid^t bap, ba man in 9tom an nidt)t toenigen

^unlten ber Offenbarungen 5Jlargareta§ , in§befonbere toegen i^re§ SSerl^ältniffeS

ju ßubtoig bem SBaier, einfloß na^m.
S5gl. ^:p'§. ©traudt), ^JPt. gbner unb .^. ö. ^örblingen. @tn Beitrag äur

©efd^id^te ber beutfd^en ^}Jlt)fti!. f^retburg unb Tübingen 1882. ^^reger,

®ef^. ber beutfd^en m\)^m im Mittelalter II, 277 ff., 289
ff.

©traud^.
äJicrggraf: 3lnbreo§ ©igiSmunb M., le^ter bebeutenber Sl^emifer be§

3eitalter§ ber ^^logiftifdE)en Sl^eoiie, geb. 1709 ju SSerlin, f ebenbafelbft 1782.

©ein 5ßater , ber !önigli(^e .Ciofapotl^eler .^enntng ßl^riftian 5Jl.
,

gab it)m ben

erften Unterrid)t in ber ^tjarmacie. 3)er©ol^n toäl)lte ba§ ©tubium ber ßl^emie

unb tt)urbe ©d^üler be§ 5]ßrofeffor§ ber t)raftifd£)cn ßtjemie an bem Collegium

medico - chirurgicum , 6a§par ^teumann, Ujeldjer, felbft ein ©d^üler ©ta|l'§,

'^. in bie pt)logiftifd)e ßel)re einfül^rte, ber er fein ßcben lang anl^ing.

9ia(^ längeren ©tubien, benen er t)auptfädl)lidl) in ©tra^urg unb .^aÖe unb an

ber S3ergld)ule greiberg oblag unb naä) einer berg= unb t)üttenmännif(^en 9teifc

burd^ ben .^arj fel)rte TO. 1737 nad^ 23erlin prüdf. §ier luurbe er balb Mit»
glieb ber fönigtidl)en ©efellfd^aft ber äöiffenfdjaften , bie \f)m nad^ il^rer Um=
geftaltung ein ßaboratorium unb freie Söol^nung pr SSerfügung ftettte, fo ba^
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er fid^ nun gan^ feinen d§emij(^en gorfc^ungcn toibmen fonnte. ^n fJfo^QC feiner

epod^emad^enben (Sntbedfung be§ Qudn^ in ber 9tunfelrübe unb nadE) bem 2obc

be§ bi^l^erigen S)irector§ dlter, ernannte i'^n bte Sltabemie jum S)ircctor i^rer

pl^t)fifalif d£) = mot^ematifdEien ttoffe. 2)ie franjöfifcEie ^Ifabemie mochte i^n jum
Associe ötranger. 5R. genofe bie aßgemeinfte 3lner!ennung , nid^t nur feiner

3lrbeiten, fonbern audt) feineS reinen (St)arafter§ wegen. @r blieb ben, feine

^Berliner f^a^S^noffen betoegenben (Streitfragen möglid^ft fern unb erlangte

baburd^ eine gro|e 3lutorität für feine 2lnfid^ten, bie ii)n bodE) nie jur Slrroganj

üerleitete. %xo^ fd^lüäd^lidE)er @efunbf)eit arbeitete er raftloS unb ftarb ^odt)=

gefd^ä^t unb geehrt am 7. 3luguft 1782. — 3JlaTggraf'§ SSeftrebungen
, fid^

nidE)t tion ben "^errfdienben Strömungen fortreiten ju laffen, füt)rten it)n

ba^u, ber analt)tifdE)en ^Utetl^obe auf naffem Söege toieber erneute SlufmerN

famfeit 3U fdE)en!en unb fo al§ 2lnatt)tifer eine ftattlic^e 3f{eit)e meift ge=

iungener 25erfud§e au§äufüf)ren. ^. fd^eint ber (Srfte getcefen ju fein , ber ba§

^IRifroSfo)) auf bie d^emifi^e f^oi'fd^ung anttianbte, ein Hilfsmittel, tt)elc£)e§ feit=

bem für jeben ß^emifer unentbei)rlid^ getoorben ift. Einige feiner analtjtifd^en

9tefultate mögen l^ier ©rtnäfjnung finben: 6r ^at juerft bie S3erfdl)iebent)eit ber

2;i^onerbe (1754) unb ber ^agnefia (1760) tion ber ^alfeibe beftimmt nadE)=

gctoiefen, toeldlie allerbing§ tior^^er f(i)on tion ^offmann bet)auptet morben ift.

iJerner {)at er bie Statur be§ Ztjonii erfannt, al§ einer 35erbinbung tion .*?iefet=

fäure mit S^onerbe, er fanb, ba^ ber Sllaun nid^t au§ X^onerbe unb <Bä:)m\eU

föure aüein entfte'lien fönne, fonbern ba§ ftet§ 3l(tali gleidlijeitig jugegen fein

muffe — freitid^ fal^ er ben rid)ttgen ®runb baOon nid^t ein. S>en @t)p§ er=

!ennt er alä eine 3}erbinbung tion ©d^toefelfäure, ^alferbe unb SBaffer, inbem er

i'^n mit 2BeinfteinfaIj jertegt. @r ift ber Srfte , ber gültige, ejtietimentette 55e=

toeife für bie ^räejiftenj ber 3ll£aUen in ben ^flanjenfäften liefert: in einer

©d^rift in ben Seriifiten ber 5l!abemie au§ bem ^a1)xe 1764 fuc^t er au jeigen,

ba^ in einem natürlit^en ^flan^enfaft ober in einem Seftanbf^eil bcffelben, tote

im Söeinftein ober ©auerfleefatj, fid^ ftre^ 5llfali nad^meifen taffe, o^nc ba§ man
tior'^er ben ©aft ober bie feften if)eite beffelben ^u tierbrennen braudl)e. ©o
!önne man Salpeter barftellen (in bem ja ba§ pje 2ltfali entljalten fei) au§ ber

©olpeterfäure, tijenn man fie auf eine mit .treibe gefättigte, in fod^enbem Söaffer

gelöfte Söeinfteinlauge einmirfen laffe. 3Inbererfeitg erl)ielt er Satpeter burd^

birecte§ 2luflöfen be§ 3Beinftein§ in Salpeterfäure. (5r erfannte bie Satpeter=

fäure üU einen SSeftanbf^eil be§ 9tegenn)affer§, be§ Si^neeroofferS unb jule^t be§

55runnentDaffer§. ^n jenen Unterfu(i)ungen gab er aud) äuerft bie wid^tige 9te=

action auf Sifen mittelft StutlaugenfaljeS an. SBeiter bringt 9}t. neue SettJeife

für bie S5erfc£)iebenl§eit ber ,ffod£)faläbafi§ (be§ tion Sta'^I entbccften ^Jiatron») tion

.^ali unb entbccEt namentlid^ bie tierfdl)iebenen ^^ärbungen, tiDeld^e biefc Uiten

S5afen unb il)re Salje ber gldmme ertl^eiten: eS färbt nämlid^ 9tatron gelb,

Äali tiiolett. ^m ^. 1752 tieröffentlid£)te er eine eingel^enbe Untetfuc^ung be§

^^tatin§, tüobei er bie für bie df)emifdE)e 5lnalt)fe midl)tigc ©ntbecEung mac£)te, ba^

^ali unb ^mmoniatfatje burd^ ^latinc^lorib orangegelbe Ülieberfd^läge geben,

tijäl^renb bie ßöfung ber Dlatronfaläe flar bleibt, freilief) t)at er bie Olatur

jener 5lieberfdl)läge ni(^t erfannt unb fomit nur unbetouBt bie tt)idl)tigen ^latin=

boppelfaljc entbecEt. %n ber irrigen Slnfic^t, ba§ atte55 SBaffer, aud^ baä reinfte,

fidt) beim @rt)i^en in @rbe tierwanble, ^ielt er wie aüe feine 3eitgenoffen fcft

unb fud^te bie§ burd^ ^a'^lreic^e 5ßerfuc^c ju erhärten. @rft ßaöoifier unb Sd^eelc

toar eS tiorbet)alten , biefen tiefgetour^elten 3i"t^um ju bcfeitigen. 2}on ^Jlarg»

graf'i ?Irbeiten auf anberen ©ebieten ber (J^emic feien nodt) erroä'^nt feine Üicin»

barfteöung be§ Silberä au§ |)ornfilber, ba§ ?luffinben ber ^ogncfia im 'JJlineral»
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xtiä) : im ©erpentinftein, ©pedfteitt, im Stmiantf) unb Zalt, unb feine Untevjud^ung

be§ glu^ipatt)§. SBemei-fenStoerf^e Sfiefultate lieferten feine öerfd^iebenen Untcr=

fud^ungen über ben bamalä nod) wenig befannten unb mit ®otb aufgewogenen

^"EloSptior unb über bie 5p^o§|)§orfäure. @r finbet äuerft eine ergiebige ^et^obe
^ur S)arfteEung be§ 5p^o§pt)or§ qu§ ^arn, inbem er Unteren abbampft unb mit

§ornblei unb ^ot)Ie beftittirt. 6r beftätigt ben ^l^oSpl^orge'^alt ber ^Pflanjen.

^m Urinfalä entbetft er ^f)o§pf)orfäure unb flü(i)tige§ ^llfali. @r beftimmt bie

©igenfd^aften ber 5pf)o§pt)orfäurc genauer unb ma(|t babei bie öon i^m at[er=

bing§ nid)t öertnertl^ete, tt)id)tige ^Beobachtung, ba^ bie bei ber 3}erbrennung be§

iP'^oSpi^orä fi(^ bilbenbe ©äure meljr toicge, at§ ber baju öerwanbte ^l§o§p'^or.

@r jeigt, ba| bie ^^o§pt)orfäure burdE) Sr'^i^en mit brennbaren ©ubftanjen

ftet§ toieber ^u 5ßf)0§pf)or mirb unb folgert !§ierau§, inbem er feine pt)Iogiftif(^e

2;^eorie aud^ auf biefe ©rfd^einung anmenbet, ba^ ber ^^o§pt)or au§ ©äure unb

^pi^logifton befte'^e. Sind) bie erftcn ^^Ijolp'^ormetaEe fteEt er bar, inbem er

gjtetalle fein ^erttieilt mit 5p^o§pt)or er^i^t; er erl^ielt fo bie f?upfer= unb 3^^!=

öerbinbungen. Sie ^Imeifenfäure mar bi§ je^t [tet§ al§ ibentifd^ mit ber @ffig=

fäure betrad)tet morben. ^. jeigte nun bie 9tebuction be§ Quedffilberojt)b§

burd) Slm.eifenfäure unb begrünbet auf biefe ^Beobachtung bie 33erfd^ieben'^eit

berfetben t)on ber i'^r fonft fo ä'^nüc£)en (Sffigfäure. 2ßenn aud) att' biefe S5cr=

fud^e unb SntbedEungen l§ingereidt)t f)ätten, 5Jl. einen geachteten 5j}ta^ unter

ben ^atutforfcf)ern feiner 3eit unb einen bauernben 5^amen in feiner Söiffenfc^aft

5u fidtiern, fo tritt er burd§ feine 3udEerunterfud^ungen meit au§ biefem 9ia^men

t)erau§ unb ertoirbt fid^ unfterblidEieg SSerbienft um bie 2anbmirt^fd£)aft unb bie

^nbuftrie feine§ S3aterlanbe§ unb gan^ @uropa'§. ^m ^. IUI trägt 9JI. ber

Slfabemie feine 5Beobad£)tungen über ben 3udEergef)att in ber Ütunfetrübe öor unb

legt bamit bie eigentlidt)e ©runblage ^ur 9tunfelrüben3U(Ierinbuftrie. @r fagt im

Saufe biefer ?lbf)anblung : „@o fam id^ gelegentlid^ auf ben (Sebanfen, auä) bie

%1)eiU berf(^iebener ^flanjen, meldf)e einen fü^en ©efi^macf befi^en, ju erforfd^en

unb nadC) mannigfadtien S5erfud£)en, met(i)e id^ angefteHt ^abe, fanb id^, ba|
einige biefer ^flan^cn nid£)t nur einen bem ^nän äf)nlid^en Stoff, fonbetn in

ber %^üi mirftic£)en S^dtt enf^alten, ber bem brannten au§ 3ucEerro'^r ge=

toonnenen genau gteidt)t". 6r ermä'^nt nun breier befonbcr§ letd)t tt)ad£)fenber,

auf mittelmäßigem SBoben gebei^enber ^flan^en, au§ bereu Söur^eln er reinen

3urfer ifolirt ^at: 1) ben meinen ^angolb (Cicla officinarum), 2) bie S^dtx=
tourjel (Sisarum Dodonaci), 3) ben 9iüben = ^angolb, bie giunfelrübe ober ben

rotl)en ^[Rangolb. ?lud^ bie @etoinnung be§ 3udEer§ au§ bem ©aft biefer SBurjeln

unb bie 9ieinigung beffelben befdl)reibt er auSfü'^rlidt), alletn babei bleibt er [teilen.

5Den legten unb toefentlic^en ©d^ritt, bie SSerloerf^ung biefer SScrfud^e ju einet

einl§eimifif)en 3ucEerinbu[trie, überlädt er feinem greunb, ©d^üler unb 9ladC)fotger

granä .S'arl 3ldt)arb, obgleid) er felbft öolüommen bie jEragtoeite feiner SntbedEung

crfennt , toie fid^ au§ feinen eignen äöorten ergicbt: „3lu§ ben l)ier bargelegten

Söerfudljen ge'^t !lar l^erbor, baß biefe§ fuße ©alj in unferer ^eimatl) gerabe fo

bereitet toerben fann, mie in ©egenben, mo ba§ 3ucferro'^r toäd)ft". S)ic meiften

5lbl^anblungen ^arggraf'§ finben fid§ in ben Mömoires de l'Acadömie des

Bciences de Berlin bon 1747— 79 unb in ben Miscellanea Berolinensia. @r
felbft fammelte fie in jmei 2;§eilen unter bem 3;itel „6l)emifd£)e @d£)iiften", ber

erfte X^eil erfd£)ien 17G1 unb miirbe 1762 in§ f^ranäöfifdfie übetfe^t, ber ^meite

Itieil erfd^ien im ^. 1767.

^opp, @efd)idl)te ber ß^emie. 91. 2Ö. .g)ofmann, Sin 3^a'^rl)unbert d^emi=

f(^er 5orfdE)ung unter bem ©dt)irme ber ^olieujollern , ^lectoratSrebe, gehalten

am 3. 9lug. 1881. «Berlin 1881. Sabenburg.
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SWarggraff : |) er mann 5Jl., Siebter unb ©c^nUftelter, geboren äu 3üöt<^au

in ber ^cumarf am 14. September 1809 , Wo fein 2)ater al§ ,^rci§ftcuer=

einne'^mer tebtc; er bcjog mit guter 35orbilbung 1829 bic Uniberfität Serlin,

trieb ^J^itologifd^e, p^itofopt)ijc^e unb äfttietifd^e «Stubien unb jd)IoB [ic^ ben

Vertretern ber „fd^önen Literatur," tt)ie jetbe in ber gieftaurationSperiobe unb

in bcn3eitungen ber „f^reimüt^ige", ber „©efell^ajter" blül^tc, an. 'üJl. machte

itoax feine Prüfung al§ (St)mnafiallet)rer, ging aber gäujlid^ aur iourna=

liftifd^en X^ätigfeit über, rebigirte ba§ ^Berliner „6onöerfation§blatt" unb f(^rift=

ftetterte bann in Seipaig Leiter, ^it feinem öltcren SSruber gtubolf !am 5Jl. nad^

'}Jlünd§ett, fd^rieb für bie „^^Uegenben SSCätter", bie „©renäboten" unb bie

„3tIIgemeine 3"tung" in 2lug§burg, ging ^ur gtebaction ber „S)eutfdt)en

Leitung" nad^ .g)eibetbcrg (1847) unb grantfurt, fpäter mä) ipamburg (1851),

enblid^ 1853 nad^ Seip^ig, tto er mit ^. 21. S3rocEt)au§ in bleibenbe SSerbinbung

trat unb bi§ 3U feinem am 11. ge^i^uai-' 1864 erfolgten 2:obe bie 9tebaction

ber „58Iätter für ßiter. Unter^Üung" beforgte. 5Jl. t)erfud£)te fid^ in atten

i^ormen ber ^oefie, al§ Stirifcr (©ebi^te öon ^ermann unb 9lubolf 9Jl. 3etbft

1830 unb ßeipäig 1857), 3)Tamatifer („^aifer g)eimid^ lY. , 2:rauerfpiel",

1837; „®a§ 2äubrf)cn öon 3lmfterbam, Srauerfpiel" , Seipjig 1839; „glfribe"

1841) unb im ©ebiete be§ f)umoriftifd£)en 9lomanl („2fuftu§ unb ß^rl^foftomoS,

(Sebrüber $ed^", Seipäigl840; „.^an§ 3Jiacfel, 33unte ©d^icffate einer t)ä^lid^en,

aber boct) e'^rtic^en beutfdf)en ^aut", 1841; „gri| Seutet", 1856), o'^ne jeboc^

einen bleibenben ©rfotg ju erreid^en. ©ein eigentlid^eS ®cbiet toar bie literar=

l^iftorifd^e Äritif unb ba§ biograp"£|ifd£)e 6Iement; bod) über ber Srotarbeit unb

ber ©orgentaft be§ täglid£)en Seben§ erlat)mte ber fd^öpferifd£)e @eniu§. 25on

feinen toeiteren ©i^riften feien erloä^nt: „93aIlaben--S^ronif ; 6r3ät)Ienbe @e=

bid^te crnfter unb :^umoriftif(i)er (Sattung" (ßeipaig 1862); „®eutfd§lanb§ jüngfte

Äultur= unb Siteratur=@pocf)e" (Seipaig 1839); „9teife=g}ianual" (au§ ben 3fl^ein=

lanben, ©übbeutfd^tanb unb bem baierifd^en §od£)tanb); „@rn[t ©d^ul^e nad§

feinen SagebüdEiern unb SSriefcn" (ßeipjig 1855); „^olitifd^e 65ebidt)te au§

beutfd^er gieuaeit" (1857); „@d§itter'§ unb ^örner'§ f5freunbfd^aft§bunb" (1859)

unb öiete ^Prologe ju ©d^iaer=, Sefftng=, 5p eftalojji » äfften u. f. to. SBolfgang

^enjel 'tiat i^n äiemlid^ geringfdt)ä^ig beurt^eitt, günftiger bagegen 9t. ©ottfd^aü

(fd^on in f. ©eutfd^. 5flat. ßit. 1855, I, 586) unb ^einrid^ Äurj.

53gl. Gartenlaube 1864, (5. 212 ff. (mit ^ßorträt) , toofelbft au(^ fein

ße^te§ Sieb (©. 240) abgebrudft ift. Srümmer, S)id^ter-8ei-ifon 1876, II, 8.

|)t)ac. ^oUanb.
SlJarggraf: ÜHubolf ^., Äunft^iftorüer unb fd^öngeiftiger ©d^riftfteEer,

geboren am 28. ge'E'i.'uar 1805 ju 3üttid)au, ber ältere SBruber be§ 35orgenannten

;

erhielt auf bem ^Päbagogium feiner ^eimat^ ben erften UnterridC)t, ftubirte auf

ber Uniöerfität Berlin S^eologie, ^p^ilofop^ie unb Dlaturmiffenfd^aften, übernahm
bie Seitung ^meier ^rin^en öon Siron^^urlanb unb 1828 interimiftifd^ bai

9tectorat ber Sürgerfd^ule, gab aber biefe 2:t)ätig£eit balb tüieber auf, um gan^

ben äftfietifd^en unb !unftgef(i|id£)tlid^en ©tubien fic^ ju mibmen, öerfa^te

äat)lreid)e Seiträge inba§ „6onüerfation§blatt", für ben „^orbbeutfdl)en ^rül)ling§=

Sllmanad^" u. f. to. Seinem Stubium ber ^rd£)äologie entfprang bie S)octor=

biffertation „lieber ben mt)tf)ol, = ft)mbol. ®ebrau(^ ber ©d£)lange". ^uf einer

mit feinem SSruber nad^ Sübbeutfdlilanb unternommenen 9leife lie^ er fid^ in

9Jiünd^en nieber, fc^rieb jatilreid^e 2lrtifel über ba§ bortige ,i?unftleben, gab bie

fel)r gute ^Ib'^anblungen entl)altenben „^^Jlünd^ener Sal)i'büd)er" (ßeipjig 1838

bis 1842) ^erau§, bet^ätigte fid^ an bem „6onöerfation§=ßei-tcon ber ©egentoart"

(1838—1841), an ber „SlUgemeinen 3eitung" unb bem Stuttgarter „Äunft»

Mflem. beiitfdöe Siogro^j'^ie. XX. 22
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Matt" unb tüar aucE) neBenBei poetifd) tiiätig. ^m ^a^xt 1841 tourbe 5JI. at§

^ro^effor bei- ^unftgefd^idite unb SlcftJ)etif, ^uglcid^ qI§ ©ecretär an ber fönigt.

^fabemie ber bilbenben Jlünfte angefteEt unb begleitete jein Slmt bis 1855, tüo

er in ben öetbienten üiu^eftanb toerje^t tüurbe. ^. ftarb am 28. 3!Jiai 1880

aui einer 9teife ju f^reiburg im SBreiggau. Unter feinen äat)lrei(^en Sdiriiten

feien ettDä'f)nt: „Erinnerungen an ?Ilbred)t S)ürer unb feinen ße^rer 5JI. SBol^l»

gemutt), eine ^^eftgaöe jur dnt^Hungefeier ber 5Dürerftatue ju 5^iirnberg", 1840;

„ßaifer '^üla^ I. unb Sllbred^t S)ürer" , 1840; „93efcf)rei6ung ber ßubiDig§fird^e

in ^Blünc^en", 1842; „^ün^en§ ^unftfd^ä^e unb aJterflDürbigteiten", 1845 ff.;

befonbere 23erbienfte ern}aib fid) 5Jt. burd) feinen „Katalog ber älteren !önigl.

^^inafottief" (met)rfo(^ aufgelegt unb mit ^Jkc^tvägen unb S3erici)tigungen au§=

geftattet, Ic^te 3lu§gabe 1878, aud) mit franj. unb engt. 2:ejt) unb ben

„.^atatog ber fbnigt. (Semälbegaterie in Stugsburg mit biograp^. unb fünft»

gefd)id)tl. frit. grtäuterungen, 8 5)lonogr.=2:afetn unb 2 giegiftern," 1869, jttjei

Slrbeiten, met(^e, obtuo'^t öielfad) angefod)tcn unb bemängelt, boi^ eine güHe
pofitiüer Otefultate getoä£)ren. Eine 3lu§tt)at)t unb (Sammlung feiner jerftreuten

3tufjä^e, in§befonbere ber .^ünftlernefi-ologe, märe immerl)in teüufd^engmei-f^
; fein

'^roiect, eine ®ef(^id)te ber neueren .ftunftbcftvebungen ju fi^reiben , fam nie ju

©taube. 5R, mar im iöefi^e einer öormiegcnb au§ fe|v intereffanten Äünftter=

briefen beftel)enben „^lutogrop'^enfammlung", toetd)e im ^uni 1881 leiber buid)

eine 3luction öerftreut mürbe.

Sögt, ßü^om, 1880, XV, 578. 33rümmer, Sid^tertejifon, 1876, II, 8.

|)t)ac. ^oltanb.
'^lüxfitmk: ^p^ilippÄonrab^., proteftantifc^er 2:^eolog be§ 19. ^a^i=

^unbert§, geboren ben 1. 5Jtai 1780 in ^ilbe^eim, t ben 31. gjlai 1846 in

Sertin. Slbftammenb au§ einer alten unb angefe^enen SBüvgerfamilie, ©of)n eineS

(SJaftmirtt)i unb ©enatorg, ^atte er bom SSater ben praftifd)=berftänbigen ©inn,

üon ber ^ülutter bie Siefe be§ @emüt^e§ geerbt, jeigte früt)e toiffenf(^aftli(^e

SSegabung unb SIeigung jum ^^rebigtamt, befuc^te ba§ (S^mnafium 3lnbreanum

feiner 25aterftabt unb be^og 1798 bie Uniberfität ©öttingen jum ©tubium ber

^^f)ilofopl)ie unb Stieotogie, in ber befonbetS Slmmon, 5ptand unb ©täubtin auf

il)n Einfluß übten, "^ad) 3tbfotöirung feiner ©tubien befleibete er fur^e 3eit

eine ^au§let)rerftelle im ^Jtedlenburgifd^en , fetirte aber batb aur afabemifc^en

Saufba'^n jurüd, mürbe 1803 Dr. pliil. in Erlangen, 1804 t^eotogifd)er 9iebe=

tent in ©öttingen, 1805 at§ au^erorbentlidjer 5ß>-'oieffor ber jl^eotogie unb

Uniberfitäl§prebigcr nad) Erlangen berufen, ^ier fc^rieb er, nad^bem er f(^on

früher einige ^rebigten unb fteinere 5lbt)anblungen l^erauSgegeben, ben erften

S3anb einer (freitid) unbeenbet gebliebenen) Uniöerfal^iftorie be§ E^riftenf^umS

1806, morin er ben SBerfud) maäjt, bie ^'bten ber ©d)ettingifd)en ^^^^itofop'^ic

auf bie ^ird^engefd)id)te anjumenben unb biefe barjuftellen at§ einen .^ampf ge-

mattiger @eifte§ftrömungen, al§ einen ©pieget be§ göttlid)en 2öeltptan§; barauf

folgte ber erfte 21^eit einer „®efd)id)te ber d)rifttid)en ^Jloral", 1806, nebft einigen

fleineren 3lrbeiten. 2)icfe ßeiftungen berfdjafften i'^m 1807 einen 9^uf nad^

^eibelberg, mo er 1809 orbentlidier ^^Jrofeffor ber Sttjeotogie mürbe, mit 5!Jiännern

mie 2)aub, Ereujer, be Söette, ©c^marj, aber aud) mit ben ütomantifern ^Brentano,

3lrnim, (^örre§ jc. in SBe^ieljung trat unb neben anberen fleineren 9trbeiten fein

bebeutenbfteg 2öer! öerfa^te : fein „©t)ftem bc§ ^atl^otici§mu§ in feiner ft)mbo=

tifc^en Entmidelung", ^eibelberg 1810—1813 in brei S3änben crfd)ienen, ein

2öerf, ba§ burd^ feine grünblid)e unb objectibe 2)arfteEung be§ fat^olifc^en Sel^r=

ft)ftemg bon grunblcgenber SSebeutung für bie 2öiffenfd)ait ber ©tjmbolif ge=

roorben ift. ©d)on im g^rül^ja'^r 1811 aber folgte er, bon ber .g)eibetberger

^acultät äum Dr. theol. creirt, einem 'Siu] an bie neugegrünbete Uniberfität



3Jiart)einefe. 339

IBctlin. ©eine Söjä^rige SSerliner Söirfjamfeit aU ^toieffov an bet Uniöerfität,

jpäter äugleirf) aU ^^vebiger an ber S)retialti9fettöfircf)e unb al§ ^onfiftoiialratl^

wat yür it)n eine geit teidier unb fruct)tbai-ei- 3Itbeit, aber auc£) öletjac^er Söanb=

lungen unb kämpfe, ©eine ^Jorlefungen umiafeten bie tierfdiiebenften tiicologifi^en

f^ä(|er: .^ird)cn= unb S)ogmengef(i)ic^te
,

jpäter tiorjugStoeife bie jt)ftematif d^c

jt^eologie, ©ogmatif, ^Jiotal, ©timbolit, aber aud) :praftij(f)e 2:f)eologie
,
|)omi=

teti! unb ^[xd)tnxeä)i. 33on feinen litcrarijd^en 2Irbeiten au§ ber 33erUner 3eit

[inb öor Slttem 3U nennen jeine retormation§gcfd)ic^tli(i)en äBevfe, toop bie beiben

3^ubiläum§iat)re 1817 unb 1830 i^m ben äußeren Stniafe boten: feine „@ejd)i(i)te

ber teutjc^en ^Deformation," bon ber 1816 junädift 2 33änbe, 1831 — 1834 bann

eine jtoeite 3luflage unb f^ortfe^ung in 4 33änben erfdjien , au§geäeid)nct burcf)

objectiöe Queüenmä^igfeit unb fern^afte ©arfteüung; t)ieran fc^Io^ fic^ bann

nodE) eine turje S)arftettung ber beutfd)en 9ieformation§gefd)i(i)te (ißerlin 1846).

gaft möchte man bebauern, ba^ er fict) in fpäteren i^al^i^en me^r ber 5Dogmatif

3Utt)anbte, bie er in breifac^er @cftalt bearbeitet fiat, juerft naä) ©dt)etting'fd^en

'^rin5i|)ien 1819 in feinen „©runbte^ren ber diriftlicfien ©ogmatü", bann unter

bem ©influ^ ber ^egerfd^cn ^^t)ilofo^t)ie in ben „(SJrunble^ren ber Sogmati! at§

2öiffenfcf)aft" 1827 unb in ben naä) feinem %ob herausgegebenen „53ortefungen

über ba§ ©t)ftem ber ct)rifttict)en 2)ogmatif " (33ertin 1847). ^n ber ^eget'fc^en

^4Jf)i(ofop^ie glaubte er ie^t baSjenige pt)iIofo|}{)ifd)e ©t)ftem gefunben äu ^aben,

n)el(i)e§ bie SGßa'^r'^eit aller öorangegangenen ©t)fteme in fic^ auiget)oben unb

aufbett)at)rt f)abe, unb weli^eS ebenbarum aud^ ba§ befte ^Mttel biete pm toal)tm

SSerftänbniB be§ ß^riftentl^umg, pr rict)tigen SSeftimmung be§ 23ert)ättniffe§ bon

(Stauben unb Söiffen tcie bon .^ir(f)e unb Staat. 3al^"5f^nte tang galt 5)t.

gcrabe^u alg ber |)auptbertreter ber §egerfcl)en ^^^itofo^j^ie auf bem @ebiet ber

X^eologte, al§ ba§ eigentlicl)e .^aupt ber fogenannten ^egel'fclien 9te(^ten, b. 1^.

beSjenigen 2;l)eile§ ber ©c^ule, ber bie 93ereinbarfeit biefer ^l)ilofop^ie mit bem
pofitiöen 6f)riftent^um behauptete. 3ßie '^ocl) er §egel perfönlicf) ge^^alten, be=

äeugen feine an beffen @rab gefproc^enen 2Borte (^Berlin 1831), feine sßet^eiligung

an ber ,g)erau§gabe ber .^egcl'fc^en 2Berfe, fpe^ieÜ ber Sorlefungen über 9te=

ligion§p"^itofopl)ie (1832), feine 55litarbeit an ben SSerliner :3flt)rbüd^ern für

tt)iffenf(i)aitlid£)e ^ritü, befonberS aber feine 1835 unb 1841/42 gehaltenen S3or=

lefungen über bie 33ebeutung ber ^egel'fdien ^tjilofop'^ie in ber tfiriftlid^en

X^eologie, bon meldten er 1842 bie Einleitung, 1843 ben ©d^lu^ „3ur ^ritif

ber @(i)eEing'fdC)en €)ffenbarung§pl§ilofopt)ie" t)erau§gab. ^^ber gerabe fein S}er=

l^ältni^ äur ,g)egerfd^en ©d£)ule toar e§ aud§, ba§ i^m in ben legten ^a'^ren feine§

!^eben§ noc^ mand^erlei -kämpfe unb 3lnfed§tungen bereitete, jumal aU einerfeitg

innerhalb jener ©d^ule bie Spaltung in eine conferbatibe unb rabicate graction,

eine fogenannte 9ftecf)te unb Sinfe, immer offener t)erbortrat unb al§ anbererfeit§

bie |)egerfd^e 5tJ^ilofopt)ic felbft it)re ^ertfd^aft im preu^ifd^en Staat toie in ber

2öiffenfc^aft met)r unb mef)r berlor. ©inen äöenbepun!t in ^Jtar!§einefe'§ Söirfen

beäeicf)net inSbefonbere ba§ ^a1)x 1840, ber 9tegierung§antritt Äönig p^riebrid^

2öill)elm8 IV. unb ber Eintritt gid^^ornS in ba§ preu^ifd^e Unterrid§t§minifterium.

So fe'^r aber aud^ feit biefer 3eit fein @influ§ äurüdtrat, fo l^örte er bod^ nid^t

auf, an ben fragen be§ öffentlicl)en 8eben§ toie an ben rotffenfcl)aftlid^en kämpfen

fid^ 3U betlieiligen , bie il^m berberblid^ fd£)einenben Oiidbtungen eine§ mobernen

^:tJieti§mu§ unb Drt^oboi-i§mu§ ju befämpfen unb inäbefonbere für bie gorberung

ber a!abemifct)en Se^rfreil^eit, tt)o i^m biefe bebroI)t fdt)ien, toit für eine Üteform

ber Äird£)e burd§ ben Staat (1844) einzutreten. 5Jtel^r unb mel^r aber mad^ten

bei bem frü'^er fo fräftigen SJlannc bie ©ebred^en be§ 3llter§ fid^ geltenb: äu=

nel^menbe ^crbenfd^toäcl)e l^ielt i^n perft längere 3eit bon i^attieber unb Äanjcl

fern (1844) unb al§ er im i^rü^jal^r 1846 nod^ einmal neu gefräftigt äu ber

22*
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aÜeu SEptigtett glaubte jutticffefiren au fönnen, hxadjtt ein plö^ttd^er 9iücEfaU

i^m ben Zoh — am ^ftngftieft 1846. ^u§ jetnem ^Hacfila^ i)abin feine beiben

(S(i)üte\; ©t. ^J}lattf)ie§ unb SB. Sßotfe einen 2;^cit feiner tf)eologij(^en 9}ot=

(ejungen in 4 SBänben f)evau§gegeBen (1. ^oral 1847; 2. S)ogmati£ 1847;
3. ©tiinboli! 1848; 4. ®ogmengefd)id)te 1849); bem etften Sanb ift eine

Sebenäjüjje öorau§gefd^tcEt. ©ine tnx^e treffcnbe ©djitberung bon ^nrt)einete'ä

$er|öntid^!eit l^at üiv^tii^ ^lattenjen enttoorjen, bev i^n 1834 in SSerün fennen

lernte : „^n feinem Sleu^ereu "^atte er etroa§ 5ß^"icfterlid)e§ ober ^^Prälatentjoftes,

ha^ mit einer geteiffen @rnnbejja öerbunben ttjar. 6r maii)te nic^t ben ©tnbrurf

ber ©enialität, ober ber (Sebiegen^eit unb (Srünblid^feit. ©eine Jöorlefungen

über ©l)mbolif waren au^erorbentlii^ intereffant unb le^rreicf). 3ltte firt^tic^en

^anblungen öerrid^tete er mit befonberer äBürbe. ©eine ^rebigten "Ratten einen

foliben i^n^alt, entbe'^rten aber be§ ^^effelnben mie be§ ©rroärmenben."

'Jlu^erbem öergleid^e bie 3Berte über neuere ^iri^engcfd^ii^te unb @e=

]d)\ä)tt ber Stjeologie Don (Siefeler, 5£)orner, (Ba^, S3aur, 5lippolb, Sauberer k.,

eine fraujbftfdie 5Jlonogropl)ie Don ?l. 2öeber, ©traPurg 1857 unb bie beiben

Slrtüel über i^n in ber tt)eol. 9teal=6nc. 1. unb 2. 3lufl. , too aud^ ein

öoll[tänbige§ 3ßer^etc£)ni^ feiner ©cl)riften. äBagenmann.
SJtaria 2^()crefin, Königin t)on Ungarn unb 53ö^men, (Sr^tieräogin öon

Oefterreict), römif(^ = beutfc£)e .^aiferin, tourbe i^rem3}ater ^aifer ilarl VI.

(f. «b. XV ©. 206) unb feiner ®emaf|lin güfabet^ (f. «b. VI ©. 11 f.) öon

Sraunfcf)n3eig = 2öolfenbüttel am 13. ^ai 1717 in Söien geboren. SBenigc

Monate frül)er , am 4. ^toöember 1716 mar i^r älterer SSruber Seopotb im

jarteften i?inbe§atter geftorben, unb ha i'^rem 5)ater fein ©Dl)n me'^r jur 2Belt

fam, fonbern auf 5R. 3;. nur uoc^ jmei 2;öcl)ter folgten, fo mar ,^arl§ unab=

läffige§ S3e[trebeu belanntli(i) barauf gerichtet, fein fi^on im 3. 1713 crlaffeneS

."pauSgefe^, bie pragmatifdje ©anction, fraft bereu in Ermanglung männlicher

Seibeäerben feine ältefte Slod^ter bie Ütadjfolgerin in bem Sefi^e att feiner, al§

ein untrennbares ©aujeg erülärten ßänber merben fottte, fomot öon ben gefe^=

liefen Sftepräfentationen biefer ßänber alä öon einer möglic^ft großen 3ln3a'^t

frember ©taateu feierlich anevfennen unb öon ben Se^teren aui^ no($ überbie§

gemäl)rteiften 3U laffen. ''Jteben ben unabläffigen S5erl)anblungen l)ierüber fet)tte

eS
, fogar e^e nod) ^]Ji %. ba§ i?inbe§altcr überf(^ritten ^atte , aud) uid)t an

folc^en, metd)e ft(^ bired auf if)re bereinftige ,<peirat belogen. ^Iflan mei^ ba^

Äarl VI, bem lebl)aften 2öunfd)e be§ .!per^og§ ßeo^jolb öon ßot^ringen
, feinen

Erbprinzen SlemenS mit ber diteften S^oc^ter bc§ ÄaiferS ju öermä^len, tv\U=

fäl)rig gefinut mar. ©d^ou [taub ber Entfdjlu^ feft , ben ^rinjeu nad) 2öieu

fommen ju laffen, auf ba| bort feine (5riiet)ung öoltenbet unb er öorbereitet

merbe auf feine 3ufüuftige SSerbinbung mit ber Erbin atter öfterreid)if(^en ßänber,

alä ^rtn^ Element im äuui 1723 plö|li(^ ftarb. ^n ^Ittem unb ^cbem, auc^

in ber 3lnmartfd)aft auf bie §anb ber Erj^er.iogin trat nun fein jüngerer SSruber

C5ran5 (f. Sb. VII ©. 278) an beffen ©tette. S5om 9luguft 1723 angefangen

befanb fid) berfelbe am faiferliefen .ipoflager, unb obgleid) er bamal§ erft 15 ;3at)re

3ät)lte, fo brad)te er bod) auf 3l(le, bie mit if)m in S5erfet)r traten, einen fel)r

geminnenben Einbrud l)ertior. ^eftanb nun auc^ jmifc^en ^arl VI. unb bem
.per^oge ßeopolb öon ßot^ringen feine binbenbe ^ilbmad^ung über bie bereinftige

ä}ermäl)lung if)rer jmei äüeften i?iuber, fo gem5t)nte fid^ bod) 3f^ev''nann, in

bem Erbprinzen t^ran^ ben zufünftigen ®emal)l ber Erzherzogin 9Jt. Z. zu er=

bliden. 5lin S^nnigften aber öerU}ud)g biefe ^bee mit bem ©innen unb 2)enfeu

ber ^tinzeffin felbft , bereu .^anb , nod) el)e fie Ijierüber z" i'ed)ter Erfenntni^

gelangen tonnte, fd)ün fo eifrig ummorben mürbe. 3lm leb^afteftcn unb mit

bem anfd)cineub günftigften Erfolge gefd£)at) bie§ öon ©pauien au§, beffen .l^önigin
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ßüfabct^ nivgenbS an] öottftänbigere Sefriebigung if)re§ Brennenben SßertangenS,

it)vem ©ot)nc S)on ßavtoS ein ßlanäöoUeä 2oo§ 3u ficE)ern, fjoffen builte, al§ eS

i^m burd) @i-ttietbung ber ^anb bei- ö[ten-eid)ijd)en S^ionerbin ^n Xijdi geworben

roäre. Slbet \o todfenb bic SJerjpred^ungen ©panienS ouc^ fein mod^ten, ^axi VI.

Iie| ftd^ buv(^ [ie bod^ nid^t öeiieiten, feinem ntfptünglid)en ^pianc, feine ältefte

2;od§ter mit bem Srbprinjen öon 2ott)vingen ^u t»ermä^(en , untreu 3u merben.

3tu(^ benen gelang e§ nid^t ben itaifer auf anbere ©ebanfen ju bringen , bie e8

im ^nteteffe ber öfterreidiifd^en ^onard)ie gelegen glaubten, ba^ bie @rbto(f)tev

ilC)re§ .^errfc^er^aufeä nid)t bem bereinftigen 33efi^er eine§ !(einen, roeit entlegenen

)peräogt^um§ ,
fonbern bem eineS größeren unb benact)6arten beutfd^en ©toateS,

al§ tteldier in^befonbere SSaiern in Setrad)t tarn, i^re ^anh reid)e. 2Benn

^arlVI. Quc^ I)ieöon ni(^t§ n)iffen tooüte, fo tt)urbe er aufeer feiner perfönÜd^en

(&t)mpatf)ie für ^^rauj öon ßotl)ringen in ber günftigen ©efinnung für beffen S3e=

Werbung tool anäj burc^ bie ßiebe ju feiner jroii)ter unb burd) ben ^Jiad)brud

beftärft, mit npeld)em feine ©ema'^lin (jüfabett) für bie ßrfüüung i^rer .^erjen§=

loünfdie eintrat. ^Jt. X. war inbeffen, öon ber 'Jiatur mit ma^rf)aft gtänjenben

©aben aufS reid)tid)fte bebad)t, pr t)olbfetigen i^ungfrau Tjerangcblü^t. 33on

ii)ren Setjrern ertjoben fid) frei(i(| nur ©pannagcl, ter bie ©efd^id^tc, unb

'IRorinont, ber bie 23^at§emati£ tiortrug, enbüd) ber '']3lufif[et)rer Salbara

(f. 33b. III S. 693) 3U einiger 33ebeutung, aber bie überaus glüdlic^en Einlagen

ber ©r^^erjogin tt)aten auä) l^ierin bo§ 33e[te. Um it)rer ©d)önt)eit, i^rer ßieben§=

würbigfeit unb i^rc§ 33erftanbe§ tüiüen öon etilen betounbcrt, reidjte fie am
12, iJebruar 1736 bem nunmehrigen ^er^oge granj t)on 8ott)ringen bie |)anb.

S)a berfelbc fur^ barauf genöttjigt mürbe, fein ©rblanb gegen XoScana ju t)er=

taufd)en, begab fid) ^t. 2., tt)eld)e if)m big bat)in fd)on jtoei 2;öc^ter geboren

tjatte, imS)ecember 1738 mit i^rcm ©ema^l nac^ S'^ovenj, mo fie am 20. Januar
1739 jenen feierlid)en ©injug t)ielten, ber burd) eine t)eute nod) befte^enbe

3;iiumpt)pforte üercroigt tourbe, 'üaii) tiiermonotlic^em 3lufent^atte in i^torenj

!et)rten SSeibe mieber nad) äöicn jurüd, too 5J1. %. am 12. Januar 1740 eine

britte ^prin^effin jur äBelt brachte.

S)a^ it)r bigt)er immer nur Xöd^ter unb feine ©ö'^ne befd)ieben maren, be=

reitete ber (Sr^tierjogin unb tiiellcid)t met)r nod) it)rem ä^ater ben bitterften

©dimerj. D^nebieS fd)on burd^ bie unglüdtid)en ^relb^üge gegen bie dürfen

unb ben fd)impflid)en Selgraber i^r^ieben tief barnieber gebeugt , empfanb eg

Äarl VI. Doli ATummer, bo§ ber I)eifeerfe'^nte 2;^ronerbe fid) frud^ttoS erroarten

tie^. Unb mirflid^ mar eg bem ^aifer nid)t befd)ieben einen foldf)en ju fd)auen,

benn fünf Monate beöor fie i^ren ätteften ©ot)n ^ofep^ (f. 33b. XIV S. 542)

gebar, fa§ bie ßr^tieräogin i'^ren 3]ater ing (Srab finfen. 2tm 20. Dctober 1740

ftarb Äarl VI., unb burct) feinen bamolg nod^ gan^ unermarteten Xoh gelangte

^t, %. plb^Iid^ in ben 33efi^ atter öfterreict)ifd^en ßdnber.

^n bem Umftanbe, bo^ iTarl VI. jur 3eit feineg Sobeg erft in feinem

56. ßebengjatire [tanb, mag bie ©rtlärung ber befrembenben 2:^atfact)c liegen, ba|

er big^er ni^t bog ©eringftc getrau 't)atte, feine 2:od)ter mit ben Slngetegen^eiten

eineg ©taateg befannt ju machen, beffen ßeitung it)r nun jufiel. Um fo fd)n)ierigcr

mar biefe Slufgabe, alg bic junge ^ürftin Weber in i§rem licbengmürbigen, aber

geiftig md)t "^erüorragenben @emaf)I, nod) in ben ^umeift fdfjon ^od^betagten unb

alterefd^mad^en ^Jtännern, toel(^c bie öertrauten 9iati)gebev i^reg öerftorbenen

33aterg gemefen waren, irgenb eine oertö^Iid^e ©tü^e fanb. ßubem Waren bie

militärifc^en unb bie i^inanät)erf)ältniffe ber ^Jlonard^ie in troftlofer 3"rüttung,

Wät)renb fd)tie^Ii(^ bie SSeöötferung felbft , ben ^^Ibet unb bie (i)eifttidt)feit, biefe

©df)oo^finber ber früt)eren 9tegierungen nid£)t auggenommen, entweber ben tom=
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menben Sreigniffen opat^ifd^ entgegenja^, ober jogav au^ einen ftembcn ßanbe§=

l^etrn, ben Äurtürften tion 3Satevn f)ütiefu(^enb bie 2lugen Wax].

35on Baieiifd^er (Seite toar e§ benn aud^, öon toeld^er man äuevft ^Infpvüd^c

Qui bie "Diac^tolge in Oeftetreid^ ert)oB. S)a§ Seftament i?aifer getbinanbä I.

{]. 33b. VI <B. 632), auf ba§ man fie äunäd)ft ftü^en ju fönnen glaubte, lautete

ii)nen jebod) nic^t günftig, unb j(^on geroann e§ ben 9lnfd)ein, al§ ob man ber

|)offnung fic£) t)inge6en büife, e§ metbe gelingen bie :pragmatifd)e ©anclion jut

äißat)r^eit ju malten unb bie öftenei(i)i|(f)c ^IRonatcJiie unter bem ©cepter ber

älteften 2;orf)ter be§ legten ^ab§6urger§ ungefc£)mälert ju erl^altcn, al§ Don einer

Seite l)er ein Angriff auf biejelbe in§ 2ßer! gefegt tourbe, t)on ber man einen

jol(i)en am toenigften bejorgt l^atte.

6§ foll unb Eann natürlich l)ier aud^ nicf)t öon fern auf bie f^rage ein=

gegangen werben, ob bie 2lnfprüd)e, tDeld)e ^önig i5i-'ie5)ric^ II. öon ^reu^en

(f. SSb. VII ©. 656) ^lö^li(^ auf einen großen 2t)eil ©c£)lefien§ erl^ob, irgenb=

Weldfie Berechtigung befa^en ober nic^t. S)agegen mirb tool al§ felbftöerftänb=

lid^ ^ingeftettt merben bürfen , "öa^ 'OJt. %. bie SSege^ren be§ ÄönigS nur al§

ganj unbegrünbet anfef)en fonnte. ^'^nen mit {5ntfc£)loffen'^eit entgegenzutreten

unb fid^ um fein Haarbreit öon bem ^oben abbrängen ju taffen, ben fie al§ ben

einzig legalen anfe^en mufete, batin beftanb il^re erfte Biegung unb an i'^r '^ielt

fie, öon SBartenftein (f. 33b. II <B. 87), ber rafi^ einen ä^nlidl)en ßinflu^ auf

^R. %. geöjann, wie er i^n auf i^ren Sßater ausgeübt l)atte, l)ierin beftärft, mit

furd£)tlofer Seele aud£) burct) atte äöiberttärtigfeiten gleid^mä^ig feft. S)arum

tt)ie§ fie bie f^orberungen be§ ^önig§ öon ''-|3reu^en runJtoeg jurücE unb liefe \\ä)

aud£) baburc^ nid)t mitlfät)riger für fie ftimmen, bafe ber 9lei^e nad^ SSaiern,

Sad^fen, granfreidE), Spanien, ^Jleapel in SBaffen traten miber fie. ®urd^ 33ünb=

niffe mit ©nglanb unb fpäter mit Sarbinien tradf)tete fie fidC) ^iegegen ju ftärfen,

i'^re .^auptftü^e aber fud^te unb fanb fie in if)ren eigenen ßänbern. S)a§ cner-

gifd^e Sluftreten ber jungen ^ürftin erfüllte aud£) biejenigen, toeld^e ?lnfang§ gc=

fdt)ioan!t Ijatten, mit ^Serounbevung
,

\a mit 33egeifterung für fie. 2lni lauteftcn

tam biefe§ @efüt)l bei ben Ungarn jum 3lu§brucEe, bcren Sanbtag bie Königin

im ^ai 1741 nadf) ^^repurg ^ufammenberufen l^atte. ^^re perföntic^c 5ln=

toefen^eit unb il)re rüi)renbe Sitte um S3eiftanb toiber itjre geinbe entflammten

bie ^itglieber beiber i^afeln äu bem @ibe, 33lut unb ßeben für fie i)inopfern

äu toollen.

Unter bem ermutt)igenben (äinbruife biefer ßreigniffe toagte e§ ^t. %.
, fo

ungünftig audt) ba§ biötierige (Srgebnife i^rer Äriegfül)rung gegen ^reufeen toar,

ttiber jtoei anbere ö5egner, ißaiern unb f^ranheic^
, fidt) nid^t bto§ auf bie S3er=

tt)eibigung p befcfiränfen. :^n ben legten 3;agen be§ 2^anuar 1742 eroberte

Ä^etientjütter (f. S3b. XV S. 706) ba§ öon ben ^ran^ofen unb ben 33aiern be=

fe|te ßina- SBenige Monate nac£)bem fid^ ber l^urfürft ^axl 3llbred^t (f. Sb. XV
S. 219") al§ Äönig öon SBö'^men l)atte l)ulbigen laffen, unb 3U berfelben 3cit,

in ber er su gi^antfurt pm römifdi)=beutf(i)en J?aifer gefrönt würbe, brangen bie

Dfterreid)ifd)en Gruppen in feinem Stammlanbe fiegreidf) öor. SlHerbingS würben

biefe Erfolge burd^ ben 25erluft ber Sd£)tadf)t bei 6l)otufi^ mieber mel)r al§ auf=

gemogen, unb ^JJi. 2;. begriff, bafe fie fiel) mit il)reni gefät)vlid)ften i^fin^c öer=

fönnen muffe, um bie übrigen mit um fo me'^r 9iad£)brucf betämpfen ju fönnen.

3u 33re§lau famen bie ^Präliminarien mit ''^reufeen ju Stonbe, benen bolb ber

berliner f^^iebe folgte, ber bie ^Ibtretung be§ größeren ^^eile§ öon Sdt)lcfien an

^Preufien befiegelte. 9lun mürben bie 33aiern unb bie i^^'ai^Äofen au§ 33öl)men

öertrieben; ^u ^^rag nat)m 3[R. %. bie .^utbigung ber Stäube entgegen unb am
12. 9Jtai 1743 mürbe fie aU .ffönigin öon 5J3öt)mcn gefrönt. 53ei S)ettingen

fiegte Äönig ®eorg II. öon inglanb (f. 5Bb. VIII S. 642) mit ber pragma=
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tiid^en 3lrmee über bie gfranaofen, unb ba aud) in f^fotge ber ^iliebettage. toelc^c

@i-Qi 2;i-Qun ben bourbonifc^en Jtuppen bei gampojanto beigebracht Ijotte, bie

Oefteireid)er in Italien bie Obcrtjanb erhielten, ftanb eg im 33eginne be§ 3fa^re§

1744 um bie ©act)e ber Königin öon Ungarn unb ^Bö'^men auj allen .ihieg§=

fc^auplä^en ungleich) beffer, aU man nocf) öor ^uraem ju :^offen geioagt ^atte.

S)ie ^ejorgnil, ba§ ^Jleugeroonnene toicber au öertieren, unb toot mc§r norf) bie

(&e{)nfu(it nac^ noc^ anfe^nUdierer ©ebietSermerbung öerantafete ben -^önig bon

^preuien, ben grieben ein äWeiteS 5)lal ju brechen unb in ööt)men einjurüdEen.

Unauftialtjam brang er in bem öon Gruppen jiemlid) entblößten ßanbe öor unb

er not^igte Ijieburc^ m. %. it)re ©treitfräfte, bie fc^on ben 5Rf)ein überfdjritten

iiatten, toiebcr über biefen ©trom jurüdfauaie^en unb fie nad^ 33ö^men ju mx]tn.

«Ulit |o großer ®efc^icflid)Eeit manöorirten nun ^arl Don ßotl)ringen unb Sraun

gegen ben j^önig öon *4Jreußen, baß fie il)n 3U allmä^ligem Stüdjuge au§ 33ö^men

ätoangcn. 3m folgenben gclbauge ma^te er jebo^ bie erlittenen 9lad)t^eile

xiiiijiid) wieber gut. @r f^tug bie Defterreid^er bei ^o'^eniriebberg, bei ©oor

unb jd^ließlidl) bei ÄeffelSborf unb äWaug fie tye^m^ mit i^m ju 2)te§ben

neuerbingS ^rieben ^u fctiließen. Sie fi^on au 23re§tau gejc^et)enen ?lbtretungen

in ©(Rieften tourben beftdtigt, ^^riebrid^ l)ingegen erfannte nad^ttäglidt) ben ®roß^

i)craog öon Solcana, ber nad) bem Sobe ^arl§ VII. äum römifd)=beutfd^en ^aifer

Qeu}ät)lt unb alö foldl)er am 4. Dctober 1745 in (Segenmart feiner ©emal^tin

p gi-'tt^^iu^'t gefrönt toorben War, in biefer äöürbe an.

^n Deutjc^lanb fd^toieg nun ba§ ©etöfe ber SBaffen, nid^t fo in Italien

unb in ben ^Jtieberlanben. 5Die Sßertreibung ber ©panier au§ ^jodailanb, it)re

9liebertage bei ^^^iacenja , bie Unterwerfung (Senua'§ enblic^ fc^ienen ba§ Ueber=

gewicht ber Oefterreic^er in Italien fo unumftößüdt) au begrünben, baß biefetben

fogar einen Eingriff auf ©übfranheic^ unternot)men. S)ie SBieberet^ebung @enua'§

aber unb bie äJertreibung ber Defterreid)er au§ biefer ©tobt gaben ber Ärieg=

fü^rung in jenen ©egenben wieber eine minber günftige SBenbung. 3Iu§ ©üb=

franheicl fid) freiwillig aurüdaie^enb , festen bie Oefterreic^er bie 33etagerung

@enua'^ in§ äöcrf; fie famen jebo(^ mit betfelben ni^t aum 3iele. ginigen

erfa^ für biefe§ ©c^eitern i^re§ ^lane§ bot i^nen ba§ ftegreid)e treffen, in

Weld)em fie, mit ben ^iemontefen öereint, om 19. ^uli 1747 bie graujofen ouf

bem 60I b'Slffiette in bie glud^t trieben.

»^lod) ungleid^ weniger gtücEtid) War für bie Cefterreid^er bie .^riegfü'tirung

in ben ^JZieberlanben. ©in ^ta^ nad^ bem anberen ging an bie fjfranaofen öer=

loren, bie nod) überbieg in jebem ber brei legten gelbauggia'^re einen glänaenben

©ieg, unb äwar bei gontenot), bei gflocouj unb bei ßaöelb erfodl)ten. 'DUclit fo

fe^r biefe unglüdlidien ©reigniffe alg bie feinbfelige g)altung, welche ha^ i1)x

öerbünbete ©nglanb mel)r unb me^r gegen fie annat)m, nötf)igten enblid^ aud§

ben ftonb^aften ©inn ber i^aiferin aur 9iad)giebigfeit. ^Jlur mit äußerftem

äöiberftreben fügte fie fid^ in bie Unauefü^tbarteit be§ (Seban!en§, bem fie fid^

immer rüd^altlofer Eingegeben ^atte , in ©eutfc^tanb , unb nac^bem bieg burd^

bie 3lu5föl)nung mit SSaiern untl)unlid^ geworben war, in Italien ®rfa^ für ben

SSerluft ©d)lefieng au erlangen. Unb alö man nod^ weiter ging unb i^r nid^t

nur feine ©ebietgerwerbung in Sftalien gönnte, fonbern i^r audt) bort anfe^nlid^e

einbüße aumut^ete, ba öertfieibigte fie bie ^nteieffen i^reg ^aufeg unb i^reS

©taateg mit einem ^JJtut^e unb einer Slugbauer, bie eineg beffcren ßoofeg würbig

gewefen Wären. Slber fc^ließlid^ blieb if)r boc^ nid^tg ^^Inbereg übrig alg if)re

guftimmung au bem ^i^iebengöertrage au geben, ben Äauni^ (f. ^b. XV ©. 487)

in ilirem ^tarnen am 23. October 1748 au ^lac^en unterfc^rieb. 3öenn aud^

barin bie Slbtretungen in ©c^leficn beftdtigt würben unb überbieg ?parma, ^ia=

cenaa unb (SuaftaEa für Oefterretc^ öevloren gingen, fo Würbe bod^ aud) gteid^=
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zeitig ein ßrtcg, bcx in bet 9l6fidE)t, W. Z. bc§ größeren X^eileS bet öon il§r

ererbten Staaten p Berauben, öon toeit überlegenen ©egnern toiber fie untere

nommen toorben toar, mit 35er(uften beenbigt, bie an unb für [icf) getoife empftnb^

lidt) , aber bod^ ungleich geringer waren , al§ man if)r äujügen ju fönnen ge=

glaubt ^atte.

„23i§ 5um S)re§bner f^rrieben fiabe i^", ^ei^t e8 in einer üon ber ^aifertn

lelbft l§errüt)renben 3lufäei(f)nung , bie ettoa im ^. 1751 ju (Staube fam, „i)erä=

^aft agivt, 2lÜe§ '^a^arbirt unb alle Gräfte angejpannt, weil \a meinen @rb=

lanben nictitS llnglüdEfetigere§ gefd^e'^en tonnte a(g in preu^ifd^e |)änbe äu fallen,

roie benn, menn id^ nidtjt immer gefegneten Seibeä geroefen toäre, gemi^ 'Jtiemanb

mid^ abgehalten l§ätte, biejem |o meineibigen i^dnöe jelbft entgegenp5iel)cn. äöie

id^ jeboil geje'^en, ba^ ic^ gum S)re§bner ^rieben bie .^anb bieten mufete, ]o

^abe id^ auT einmal meine S)en!ung§art geänbert unb biejelbe nur auf ben inneren

3uftanb meiner ßänber gerid^tet, um bie erforberlidl)en ^IRa^regetn ju ergreifen,

burd^ toeli^e bie beutfdfjen Srblanbe" — unter weldlier Se^eidtinung ^. X. immer

aud^ Ungarn unb beffen ^lebentänber, nidl)t aber bie Sombarbie unb bie 3^ieber=

tanbe öerftanb — „gegen i^re ^wei mäd^tigften t^einbe, gegen ^reu^en unb bie

^^forte , tro^ be§ 5Jlangel§ an @elb unb an S^ftungen , tro^ ber @dl)tt)ä(i)e ber

^eeve befdt)ü^t Werben fönnten." ©a'^er fei, fäl^rt ^JJl. %. fort, fd^on üon bem
Üugenbliiie be§ 3lbfc§luffe§ be§ S)re§bner ^riebenS att i^x 2radt)ten bat)in ge^

richtet gettiefen, fidE) über ben 3uftanb il^rer Sauber unb bereu SeiftungSfä^igfeit

genau äu unterrid§ten unb bie überaE tJort)errfd^enben 'ÜJtiPräud^e ju erforfd^en,

burd^ toeld^e 9ltte§ in bie ärgfte 9}erlt)irrung gebra(^t tootben fei. 5lud^ in biefer

58e,ye!§ung fei fie 35arten[tein, unb äWar nid^t weniger S)an! fd£)ulbig al§ für bie

trefflidt)en Ütat^fd^läge, bie er i^r ^infidE)tlid§ ber äußeren ^^oliti! unb insbefonbere

äU [tanb^oftem 2lu§|arren gegen ^reu^en jeberjeit gegeben. Unb nun trat, ge=

rabe im red)ten Slugenblide , ein 3toßiter an ilire ©eite, öon bem ^. %. be«

l^au^itete, er fei i^r wa^r'^aftig burd§ bie S3orfel)ung ^ugefenbet worbcn. „S)enn

um burd^bred^en p !önnen, beburfte idt)", fo lauten i^ve 3[ßorte, „gerobe eine§

foldt)en ^anne§, welcher el^rlidt), ot)nc 9tebenabfid^t, o'^ne ß^rgeij unb o^nc Sln^

^ng ift, ber bog ®ute, Weil er e§ al§ gut erlennt, unterftü^t, ber bie größte

Uneigennü^igfeit mit unerfd^ütterlic^er Sln'^änglid^feit an feinen SanbeSfürften,

bie umfaffenbfte ^Begabung mit greube unb gtei^ ^ur Slrbeit öerbinbet, ber ba§

2idE)t nictit fdt)eut unb nodt) weniger fid^ fürd£)tet bor bem ungered^ten ^affe berer,

bie burd^ i^n i'^re ^Priöatintereffen gefä'^rbet glauben."

®raf ^riebrid^ SBil^elm U. |)augwi| (f. S3b. XIV @. 66) war e§, bon

bem bie Äaiferin in fo anerlennenben äöovten fprad^. ©etbft in @d£)tefien gc=

boren unb mit ben Suftänben biefeg ßanbeg innig öertraut, l)atte er immer
bel^au^jtet, e§ Wäre nie für DefterreidE) üerloren gegangen. Wenn fid^ ju beffen

©(|u^e genug Strup^Jen im Sanbe befunben unb e§ nidt)t monatelangcr Märfd^e

beburft l^ätte , um fold^e au§ ben entlegenften Sl^eilen Ungarns §erbei^ujiet)en.

^a felbft wä^renb man im SSegriffe ftanb bie§ ju t!§un, feien ber ^nl)äufung

üon Sru^fen in SSöl^men unb ^JJiä^ren, angeblid) um biefe Sauber äu fdt)onen,

nur |)inberniffe in ben äöeg gelegt Worben. 33ei ber befannten 9Jergr5|erunö8=

fud^t beS Königs bon ^Preu^en müßten unfel^lbar bcibe ^probin^en frül^er ober

fpäter in feine (SeWalt fommen. Wenn nid^t ju it)rem @cl)u^e eine au§reid§cnbe

.^rieg§mac[}t aufgeftellt Würbe. Um jebod) gleidl) bei ber .^anb ju fein, bürfe fie

nicl)t wie frül)er tief nadt) Ungarn
, fonbern fie muffe Wenigften§ jum großen

l^eile in jene Sänber öerlegt werben, ju bereu 23ertl)eibigung fie junädift be=

ftimmt fei. Um bie§ f^un ju !önnen, bebürfe man jebo(| ber jum Unterhalt

einer f)inlänglicl)en Ärieg§macl)t nöttjigen ©umme. 5iie Werbe man fie auf=

bringen fönnen , Wenn ftetä nur ber jum ©utS'^errn im S3ert)ältniffe ber Unter»
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tf)ämgfeit ftet)enbe ßanbmaun unb ntcf)t auc^ ber @ut§^ert fetbft äur ^ef^etliguug

QU ber ©teuer^atilung herbeigezogen roerbe. 3tuBerbem müBten olle boä ^JJlilitär=

loejen ange'^enbe 53eriügungen ben Sanbflänben entzogen unb ber üiegierung Qn=

^eimgegeben werben.

^ac^bem bie eigenen ©ebonten ber Äaiferin benen be§ trafen ^augtoi^

tjottftänbig entjprad)en , beaultragtc fie \t)n mit ber ^lulorbeitung eineä ^Jlaneg,

bejjen 33errairfli(f)ung bie SBcftreitung be§ Unter'^alteS öon 108,000 ^ann mög=
üä) mad^en loürbe; 14 IRiltionen ©ulben feien l^ieju nötf)ig. 2öenn ftc^ bie

ö[terrei(^if(i)en Sänber mit ^luäna'^me ber Sombarbie unb ber 5^ieberlanbe ju

bereu Slujbringung tjerbeiUe^eu, fo joEten afle i§re jonftigen ßeiftungeu für bie

Gruppen mit ?lu§nat)me ber Einquartierung Iiintoegfaüen.

^augmi^ tüax balb fertig mit feinem ^-plaue, beffen^ernpunfi borin beftnnb,

ba§ an ©teEe ber iät)rli(^en ©elbbemiHigungen öon (Seite ber ©tänbe, Weld^e

fid) bisher auf ungefähr neun 'i)]tilIionen beliefen, ein ißertrog mit il^nen trat,

fraft beffen fie fid) ^ur ^a^Iung einer um fünf ^Jtittioiien f)öt)even ©umme ber=

pflichteten , toofür fie roieber anberer Obliegenheiten für bie Gruppen enthoben

fein foüten. Sllle fogenannten ^laturalleiftungen feien nod^ i^rem ©elbmevt^c

ju fd^ä^en unb in le^tercm ju üergüten. ^ebe bi§^er ben Stänben obliegenbe

Seforgung einer ^i(itärange(egent)eit ()abe an bie l^iefüt öom Staate aufgeftcHteu

Sel^örben überjuge'fien. Siie mit ben ©täuben öereinbarten (Selbfummen feien in

monatlichen 3fiatfn ^u be^a^Ien, für it)re Slufbringung 'i^aht jebot^ ein gan^ neuer

2)la|ftab ^u gelten. S)erfelbe merbe baburdö gemonnen, ba§ ber 2öert^ jebeS

unbcujegliclen ®ute8 unb beffen Svtrag feftgeftettt toerbe, le^terer aber, 20fact)

genommen, bie ©umme auSmadie, bon tocldier ber befi^cnbe Slbet ben ^unbertften,

ber Sanbmann aber ben fünfjigften Zijtil aU 5Jlilitärfteuer entrid^te. ;2^ebe

©teuerbefreiung, auf meld^em iitel fie aud^ beruhe, »erbe befeitigt.

6S ift nid^t ju öermunberu, bafe biefe Söoifd^löge be§ ©rafen |)augmi^ bei

benen, bie öor^ugSroeife bon il)nen betroffen mürben , ben ßanbftänben ber üer=

fcf)iebeneu ^roöinjen öielfact)en 2lnfto^ erregten. 35orerft entstielten fie nid^t nur

eine beträc£)tli(^e Sr'^ö^ung ber big^erigen 3t6gaben, unb au^erbem fottten äu

bereu Entrichtung aud^ biejenigen ^erangejogen merben , meldte bi§ ie^t l^iebon

befreit maren. Enblidt) mußten bie ©täube i^tem feit Sa^r^nberten unan=
gefoi^tenen 9tec£)te auf SBewiüigung ber ©teuern unb S^ruppen entfagm unb t)ie=

burdl) fetbft it)ren äöirfung§frei§ ^u fünften ber 9iegierung§gemalt einfd)ränten,

baburd() aber if)re 93ebeutung im ©taat§leben beträi^tlicl) öerringern. S)a| fie

fid^ nid^t leid£)t baju herbeiliefen, fonbern f)ie unb ba recf)t ^artnädlig miber^

ftrebten, öerftel)t \\d} ba^ev gemifferma^en üou felbft. 3lber burd) ba§ perfönlid^e

SlnfeS^en ber Äaiferin nad^brücllicf) unterftü^t, gelangte ^augmi^ fctiließlid^ bod^

überalt jum giele. ^uf je^n ^afjxt lauteten einftn^eilen bie mit ben ©tönben
ber einzelnen ^roüinjen abgefc^loffenen 3fleceffe, burc^ toetdie bie üon ber i^aiferin

gutgel)eifeenen Einträge be§ ©rafen ^augmi^ ju üoller (Geltung gelangten. '3iad^

Slblauf biefer grift aber Statten fie fidt) fd^on fo fe^r eingelebt im 9)olfe, ba^
aud^ ol^ne Erneuerung ber S^ieceffe eine 2Biebereinfe^ung ber ©täube in i^re

früheren 9iedt)te '»iZtenianb met)r in ben ©inn tam.

'äuä) wer bie immer toeiter ge'^enbe Sefdt)ränfung ber le|teren fe'^r fd^mer

cmpfinben unb fie ba^er auf§ fdt)ärffte mipiEigen mod)tc, mu&te bo(^ jugeben,

ba^ fi(^ 5Ji. X. l^ieju nic^t burd) Eigenmitlen unb Jperrfd)begierbe
,
fonbern nur

burd^ bie Ueberjeugung bewegen lie^, fie erfülle eine il)r burdt) ba§ ^intereffe

i'^reS ©taate§ unb ba§ 2Bo'^l feiner 23eöölferung gebieterifd^ auferlegte ^flid^t.

^lUgemeiner evfennbar trat il^re ^^ürforge für biefelbe in ben ''Dlalregeln p 2age,

bie fie ^ur Umgeftaltung ber obevften Slbminiftratibbe^örben unb jur 2:rennung

ber 35ermaltung öon ber 9led)t§pflege traf. 2118 erwiefeu galt i^r bie ©d^äblid§=
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!eit ber 6i§'§ertgen ©inrit^tung , bie öfterreid^ijd^cn unb bie böl^mifd^en ßönber

burd^ abgefonberte .^anjteien xegtercn ^u lafjen , beren 33or[te^er immer au§ ben

öornel^mften t^amilieit biejer ^Probinjen geioä'^lt toutben. ®arum ^abt ^thti

bon it)nen, meinte bie ^aijei'in
, ftetg nur an bie @rleid}terung ber Saften ber

il)m untergeorbneten unb i^re Uebermätjung auf bie anberen ßänber gebälgt, ^n
nid)t§ feien fie einig gensefen a[§ in bem 2öiberfpruii)e, ben fie feberjeit er^oBcn,

toenn it)nen, fei e§ ^u ©unften be§ '»UlilitärS , ber fjinanäen ober fonft im i^n«

tereffe be§ @taate§ irgenb eine ßeiftung jugemuf^et mürbe. S)arau§ fei aber

oud) eine faft gefährliche ©iferfud^t ^mifc^en ben Säubern felBft entftanben, inbem

regelmäßig bie 33öl)men be'^aupteten p fünften ber Oefterreidier, biefe aBer

toieber jum S5ort^eile ber 33ö^men überbürbet ^u merben. ©old) berberblic^em

Uefielftanbe ju fteuern, bereinigte 5Jl. %. bie jmei bisher bon cinanber abgefon=

berten ^offanjleien, bie öfterreii^ifd^e unb bie 6öt)mifd)e, in eine einzige oberfte

S5ern)altung§be!^örbe, ber fie ben jlitel „Directoriura in politicis et cameralibus"

gab. S)ie le^tere SBe^eidinung beutet an, baß fie au(^ bie ®ef(^äfte, bie fid§

ouf bie ©rl^ebung ber ©taat§ein!ünfte belogen, bem neuen ©irectorium übertrug.

.g)ingegen fonberte fie 5ltte§, ma§ bie 3flec^t§bflege anging unb früher gleid)fatt§

bon ben ^offanjleien beforgt toorben mar, bon ben ?lgenben be§ 2)irectorium§

ab unb bertraute e§ ber eigen§ ju biefem ^toede errid£)teten oberften ^uftiäftette

an. ©0 mie in ber legten mürbe auc^ in ber ^meiten ^nftan^ bie 2;rennung

ber 3fte(^t§pflege bon ber 35ermaltung bottjogen unb im ^. 1753 fe^te ^. %.

eine ßommiffion ein, meld£)e mit ber 9Iu§arbeitung eine§ neuen 6ibilgefe^buc^e§

für fämmtlid^e beutf(i)--öfterrei(i)if(^e ^robinäen betraut mürbe.

2Ö0 bon ben @inrid|tungen bie 9tebe ift, ti)el(i)c 3)1. %. in jener 3^it 3um
Söol^te i^rer Untertt)anen in§ ßeben rief, bürfen bie neuen .^rei^ämter nid)t un=

ermähnt bleiben. S)ie (5infül)rung einer für lange geit '^inauS feftgefe^ten, nid^t

me^r bon ber SSemilligung ber Stäube abl^ängigen IDtilitärcontribution , bie

<g)eranäief)ung aEer S3ol£s!laffen ju beren (Sntrid^tung, bie Uebcrtragung einer

^enge bt§l)er bon ben ©täuben au§geübter @erec£)tfame auf bie (5taat§bel)örben

führten eine gänjlic^e S5eränberung be§ 3}ert)ältniffe§ ber |)errfd)aften ju ber

xijxtx ^uri§bictton untergebenen Sebölferung :^erbei. S)ie natürlirf)e Sotge l§iebon

toax eine Unjalit bon ©treitigfeiten, bei benen ber SSort^eil jumeift auf ©eite ber

^errfc^aften lag, meit 9ieicl)t^um unb 5Jlacf)t il)nen gar bieic ^Mttet barboten

<^ur 2ßat)rung i^rer Sfntereffen. ^ieburcf) mürbe jebod^ bie 2lbfid)t ber ^aiferin,

bie ßage be§ S3auernftanbe§ mefentlid^ ju berbeffern unb it)n in fol($er Söeife

auct) ju auggiebigerer Söef^eiligung an ber 3lufbringung ber für ben ©taat§f(i)a^

unentbehrlichen ©ummen geeigneter ju machen, tt)enigften§ jum großen Steile

ttiieber bereitett. Snblic^ mußte man fidt) me'^r unb mef)r babon überzeugen,

baß atte 3lnorbnungen ju fünften be§ ßaubmanneS fo lang nur bon geringer

SBirfung fein tonnten, al§ e§ an ben nötl^igen Söerf^eugen 3U beren toirtlid^er

S)urd)fül)rung fehlte. S)enn bi^^er ftanben ben ßonbeSbe^örben feine anberen

Organe al§ bie ©tänbe, biefen aber mieber nur bie ^errfcf)aften ju (Sebote, bon
benen ber gemiffent)afte 3]ottjug bon 'älufträgen, bie it)rem 33ort^eile miberfprad^en,

!aum 3u ermarten mar unb auc^ tt)atfäct)li(^ unterblieb. Unter ber SSe^eid^nung

bon .^reiSämtern traten neue ©taatSbe^örben in§ Seben, benen in einem be=

ftimmten Sanbe§tt)eilc bie S)urdt)fül)rung ber bon ber 9legterung auSge'^enben

5Itaßrcgeln oblag. S)aß fie fetir oft auf ben ©d£)U^ ber Untert^anen bor ber

Sßidtür ber ^errfd£)aften t)inau§liefen , trug nidf)t menig ba^u bei, bie Sln'^äng»

lid^feit ber Untertljanen an bie Ütegierung ju ftärfen unb bie 6rrid£)tung ber

^rei^ämter al§ eine überauö fegen§reict)e 23erfügung crfennen an laffen.

!S)ie umbilbenbe 2;t)ätigfeit ber ^aiferin, meldte bamalä auf allen Gebieten

be§ öffentlid^en ßebeng bemerfbar tourbe, fonnte natürlid^ eines i^rer midt)tig[ten,
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baS be§ Untemc^teä nic^t au^et 9l(i)t lafjen. ©c^toer tft e§ ^u jagen, ob bcr

S3otf§j(^ute, ber ^JJIittelfc^ute ober ber llniöeifität bie beffernbe unb neugeftattenbc

Jpanb am mciften 'Jlotf) t^at. ©inige Slnläufe, ber tief eingetourielten Ülo^^eit,

bem .^ange jum Slbergtauben ntd)t |o fe^r burd^ S5er6ote unb ©trafen al§ burii^

g)ebung be§ 3SoIf§unterric^te§ entgegen 3U mirfen, finben fid) ]di)on in ber att=

gemeinen Slnorbnung, bafe fünftigt)in nur ^inreidienb geBilbete unb erfafirenc

(5(f)utte^rer an^ufteüen feien, fo mie in ber ©c^ulorbnung , bie im Stpril 1747

für Sirol erlaffen mürbe, ^^uc^ fonft ergingen t)ie unb ha 33efe§le, metc^e fid^

auf bie 53erl6efferung ber 3}olf§fd^uten belogen, mie ber 3tuftrag jur ©infii^rung

neuer unb gleid)f5rmiger ßet)rbüc^er, ober ba§ für Sö^men funbgemac^te patent,

burd) tDet(ä)e§ neben ber beutfcfien auc^ bie forgfamere %^\ie^e ber qei^ifc^en

©prac^e empfo{)(en rourbe. 5Iber eigentlich ge'^ört bie reorganifatorifd)e 2;f)ätig=

feit, welche bie j?aiferin gcrabe auf biefem (Sebiete in fo ru^möoÜer SBcife ent=

widEelte, ioä) erft bem legten S)ecennium i^rer 9{egierung§jeit an. ^n bem erften

unb jroeiten berfelben gefd)a!§ me^r at§ für bie 53oIf§fc^ute im 2lIIgemeinen für

ben Ünterridjt an einjelnen 9Inftatten , mie 3. 35. an bem großen Söaifen^aufe

in 2Q3ien, für bie .g)ebung ber ^tittelfd^ulen unb in§befonbere für bie 2Biener

Uniöerfität, toelc^e gerabe bamal§ buri^ bie großartige SBirffamteit , bie oan

©mieten an if)r unb für fie entmiifelte, fomie huxä) bie Erbauung be§ ^alafteä,

ben 5Jl. %. i^r beftimmte, einen berounberungSmürbigen 3luff(^mung na^m.

(Sans befonbere 35ortiebe abtx toibmete bie Äaiferin ber Sniditung öon ©pecial-

anftatten jur ßrjie'^ung unb 3um Unterridite ber Sugenb , e§ mod^te fic£) babei

um beftimmte ^^-ädier ober um getoiffe .klaffen ber Seöötferung Rubeln, ^n
le^terer ^Bejic'^ung tommt bie öon ber l^aiferin gegrünbete unb nacE) i^r be=

nannte 9littcra!abemie , ta^ 2l'§erefianum , in erfterer bie ^Jlilitärafabemie ^u

SCßiener 5^fuftabt, ber fie bie bortige faifertict)e ißurg einräumte, bie Sngenieut=

afabemic in SBien, enblicE) bie gleic£)faüä in SBien gegrünbete 2lfabemie jur 6r=

lernung ber orientalifc^en ©prac£)en gan^ befonber§ in S3etrac£)t.

^n bem Umftanbe, bafe Tl. %. in bem furzen Zeiträume öon jmei ^al^ren

ebenfo öiete militärifdt)e ©r^ic^ungSanftatten grünbete, mirb mol ber befte Semei§

für bie große ©orgfalt erblidEt merben, bie fie bem Jlrieg§toefen toibmete. ^od^ten

aud^ too^lbienerifd^e ^3bnfd§en, benen ba§ Cl^r ber llIonard)en überaE unb 3U

atten Seiten mit Sßovliebe laufdt)t, fie öon bem (S5egentt)eile ju überzeugen be=

müt)t fein, ber ©d£)arfbIidE ber i?aiferin täufc^te fidf) feinen ^ugenbliif barüber,

tote toeit il^re 2:ruppen ^toar nid^t an perfönlid^er Sapferfeit, tool aber an

miUtärifc^er 3lu§bilbung t)inter ben preußifd^en jurücEftanben. „2öer toürbe e§

glauben", fo fpradE) fie felbft über ba§ ^eertoefen \idj au§, toie e§ bei i'^rem

9tegierung§antritte bef(^affen mar, „baß bei meinen Jruppen nid^t bie minbefte

Siegel beftanb. ^eber macf)te im 5}larf(^e, im ©jerciren toie im 3lttarm ein

anbere§ ^Jlanööer. (äiner fc^oß gefd^toinb, ber Slnbere langfam; bie namltd^en

SBorte unb iBefet)te tourben bei bem Sinen fo unb bem stnberen anber§ au§=

gebrücft. S)a ift e§ benn fein SBunber, toenn ^t^n ^a1)xe öor meiner 9tegierung

ber .^aifer alljeit gef(^tagen tourbe, unb toie id^ felbft bal -JJtilitär gefunben,

nidl)t äu befdbreiben ift."

9lu§ i^ren eigenen äöorten fielet man, baß ^. Z. in ber 9teform be§ .g)eer=

toefenS eine§ ber bringenbften Sebürfniffe be§ ©taate§ erblidfte. ^Ilber freilid^

fonnte fie auf biefem ©ebiete al§ i^xau nid^t fo energifd§ eingreifen, al§ e§ ju

toünfd^en getoefen toäre. 3^t)rem ©ema'^t, bem Äaifer S^'Q^j, unb i^rem ©d^toager,

bem ^Jrin^en .^arl öon Sot^ringen, pel ber größere Ztieii biefer Slufgabe ju,

unb obgleid^ ber ^e^tere tro^ be§ UngtüdEe§, ba§ i^n bei ber 9tu§übung bc§

SQßaffent)anbtoerfe§ öetfolgte, bod§ ein too'^tunterrii^ter Ärieg§mann genannt

tocrben muß, fo fanb bodt) bie 2;^tigfeit, bie er enttoicCette, an bem fcl^r l^o'^en
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3ltter be§ ©raten ^o](p^ ^axxaä), ^räfibenten be§ .g)ofJrie9§i;att)eä, ein nur fd^tocr

5U übertoinbenbeS ^emmni^. Unb al§ man e§ fd)lie§lid) nid)t met)r umgetjcn

fonntc, ben gan^ bienftuntauglid^ gettjorbenen .^atrac^ öon feinem 5poften ju ent=

fernen, ba tourbe berfelbe bem ni(^t biet lungeren ^eipperg, be8 Äaifer§ ©ünft»

ling, 5U 2:f)eit. So toenig öermoctite fogar ^. %., bie bodEi öor ^^ttem ba§

33efte be§ (Staate? unb i^re§ eigenen ^aufeö Ujoüte, bem übertt)iegenben ©influffe

i'^rer 3lnget)örigen unb be§ .g)ofc§ fii^ au eut^ielien. 2)enno(^ tourbe für bie

SSerbefferung be§ ,g>eettt)efen§ unter eifrigem 3utt)uu ber Äaiferin fetbft 2lnfel^n=

ü(^e§ geteiftet, unb ber competentefte 33eurtf)eiter, ber ^önig bon 5preuBen ])ob

e» ^eröor, mt fet)r ftd^ bie öfterreicfiifc^en Siruppen toäf)renb ber ad)tiät)rigen

f5rieben§epO(i)e Perüottfommnet Ratten, ^ebermann toei^ iebod), ba^ bie Äraft

eine? ©taate§ ni(i)t allein in einem root)Iau§gebilbeten <g)eertt)efen
,

fonbern ba^

fie in nic^t geringerem 5Ra§e in einem georbneten Quftanbe feiner ginauäen be=

[te^t. SDtefer ©a^, tt)eoretif(^ öon ^icmanb beftritten, mirb jebod) praftifrf) tion

ben ülegierenben meiftenS ju wenig gemürbigt, unb aud) für ^. %. tann bog

SBerbienft nid)t in Infpruc^ genommen ttjcrben , ba^ fie bieg auäveic^enb getl£)an

f)ätte. 2ln bem äöitten tiieju gebracEi e§ i^r ni(f)t, aber eincrfeitS f)atte bie

Übertange Kriegführung bie ©elbmittel bc§ ©taatcS nic£)t nur öoHftänbig auf=

gejetirt, fonbern audf) bie ©djulben bcffetben unb t)iebur(^ ba§ iä^rli(f)e 6rforber=

ni| 5ur 33eaat)tung ber ^inff^ fe^i-' beträc^tlid) ert)5{)t. 2lnbererfeit§ jie^t eine

reformotorifc^e 2;t)ätig!eit immer gro^c ©elbopfer nad) fid), unb fd)tie^tid) t)er=

leitete bie |)erjenggüte ber ^aiferin, obgleid) fie an i^ren 9}orfat)ren bereu all=

äugro^e g^reigebigfeit fd)arf getabett '^atte, fie bo(^ fe^r pufig p bem gleid^en

i5ef)ler. Um att biefen 3lnforberungen ju genügen, blieb jule^t nid)t§ übrig aH
bie @r{)öt)ung ber befte^enben unb bie ©infütjrung neuer Steuern, greilid^

mürben biefe ^Ita^regeln toon ber SSePölferung, bie ^um großen Zt)dU unter ben

SBer{)eerungen be§ Äriegeö fd^mer gelitten l^atte, nur mit SöibermiUen aufgenommen
unb ertragen. Senn ma§ ouc^ bie ^Taiferin fonft in§ SBer! fe^en mod^tc, um
bie SBobenprobuÜion , bie ^nbuftrie unb ben ^anbel ju förbern, fo unmittelbar

unb au§giebig maren bie 2Birfungen berartiger S5orfct)rungen bod^ nid)t, um
au§ einer gro§entl^eil§ armen 33eoölferung rafd) eine mot)l^abenbe ju matten,

meldie ben gefteigerten ?luforberungeu an il)re ©teuerfraft anber§ al§ nur mit

üu^erfter ^ü'^e unb nid^t ol^ne empfinblid^e ©dtiäbigung ju entfprcd^en bermod^t

t)ätte. Unter biefen S3erl)ältniffen mar e§ eine unabn)ei§tic£)e ^flottimenbigfeit,

meldl)e '2Jt. %. tlax erfannte unb \xä) jur ftreng ju befolgenben giid^tfdinur it)re§

33erfal^reng unb inSbefonbere it)rer Apaltung gegen bie fremben ^Jtäd^te bienen

lie| , baB ber burcl) ben .3lad)ener 3}ertrag miebertjergefteEte i^riebe menigftenS

für lange S^t l)inau§ öon feiner, am aÜertüenigflen aber üon öfterreid^ifdt)er

©eite geftört merbe. Ueberl^aupt tt)ar e§ biefer Sractat, ben ^. Z- 3um 5lu§^

gangSpunfte na^m , inbem fie fur^ nad) beffen ^^bfc£)luffe bie g^'age , ob £)efter=

reidt) an feinem biä'^erigen politif^en ©t)ftcme feflljalten ober ein anbereS an=

nehmen foHe, i{)ren Pornet)mften 9latt)gebern ^ur 33egutacl)tung öorlegte.

Unter ben Sedieren mar feit ilur^em eine neue ©eftalt, ©ruf ^auni^, bei

fid) inSbefonbere burdl) bie ebenfo umficf)tige al§ fd)neibige %xt, in ber er bie

S^ntereffen öefterreid^ä auf bem ?lac^ener fiongreffe mat)rnal)m, baS 33ertrauen

ber Äaiferin in uict)t gemöt)nlid)em 'isia^i erworben Ijatte, in ben SSorbergrunb

getreten. 33ou if)m rü()rte nun aud^ bag bei Weitem bebcutung§DoEfte ©utad^teu

|er, Weldjcg überl)aupt Pon einem ber 9Jlinifter abgegeben Würbe. 33efanntlic^

lief eg barauf t)inau§ , ba^. Weil ber Äönig öou 5preu|en alg ber ärgfte unb

gefäl)rlid)fte geinb Oefterreid)8 anaufe'^en fei unb ße^tereS ben Sßertuft ©4llcfieng

unmöglid) berfd)meraen lönne, bag Porjüglictifte Slugenmer! auf Sd)Wäd)ung

'l^reufeeng unb äßiebercrlangung ©d)lefieng ^u rid)ten wäre. 3luf bie 5Jtitwirfung
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ber ©eemäc^te jur (Svreid^ung bie[e§ S^tlt^ ^abt man nid^t ju ^offen; e§ bleibe

ba'^cr fein anbetet 2Beg l^ic^u aU bet beS @int)etne|men§ mit i5vanfreid§, loetdieö

jteilid^ nur butd) @tlangung eine§ fet)t gto^en S}ott^ett§ l^ieju Dermoc|t toetben

fönnte, 3l6et aud^ loenn man fid) jut ©intäumung einei folc^en entfd^töffe,

ßteibe bet Stfolg nod) immet f)'öd){t ungett)i|, mä^tenb boc^ nur bann ein ent=

|(i)etbenber ©c^titt getl^an Werben bürfe, toenn fx(^ete SluSfirf)! auf ein günftigee

@tgebni^ üorl^anben fein mürbe.

S)ie <g)inneigung be§ ©rafen Äauni^ ju einet 3Ittianj mit ^^tanttcic^ mürbe

öon feinem bet üfctigen 3Jlint[tet bet Äaiferin jo lebfiajt empfunben al§ öon i^m.

S)ennod^ ftimmte bie ^e'^r^a'^t au§ i^nen, meiere aui ben @tafen ^^eüentjütter

(l S3b. XV ©. 706), Utielbt unb f^riebtic^ ^attoc^ (f. 33b. X ©. 634) beftanb,

^auni^ menigften§ in bet ^auptfa(^e bei. %nd) iparrad^ etftärtc, ba^ menn

eine ©elegen^eit ft(^ batbiete, [ic^ 5tanfteic£)§ gegen ^^^^reu^en ju bebicnen, man
tjieöon ©ebtaud) mad)en ]oUe. Ulfelbt unb Ä{)et)enf)üIIet gingen uod^ mcitet,

inbem fie meinten, eine Soälöfung gran!reid)§ öon ißreu^en merbe jmar ungemein

fc^wierig, aber bocE) nid^t unmöglit^ jetn. S3on ^attenftein enblid^ mei^ man,

bafe er ben ©ebanfen, mit bet Sei^ülfe f^ranfreid^S fid^ B<i)U\un^ micber ju be=

mächtigen, immer in ben 35orbetgtunb [teilte. ^3ladE)bem au|et bem .ff'aifet ftd^

nut ßotlotebo {\. 33b. TV @. 420) unb ^önig§egg gegen ben öon Äouni^ ent=

motfenen ^lan erf (arten, fann ein 3^«'!^^ "^^t obmatten, ba^ i^m ^Jt. 2:.

bur(i bie Söorte „[ie faüe benen ^Jlaioribu§ be^", aud^ i^rerfeitS ^uftimmte.

3lber barin untetjdiicb fie fic£) bocE) miebet je'^r mejentlidE) öon ^auni^, ba^

wä^^renb berfetbe eine möglid^ft raf(^e 33ermirflid^ung feineS 5proiefte§ jüt

roünfc^ensmert^ f)iett, fie eine fotct)e al§ unaugfü'^rbar, ober bo(^ mentgftenS at§

attju gefät)tlidi anfa^. S)et Äaiferin felbft mirb e§ jujufdireiben fein, ba^ ber

tangfametc 2öeg eingefd^lagen mutbe, auf we(df)em man einetfeite bie innere

i?räfttgung ber ^ouard^ie öeröoüftänbigen mottte, unb anbererfeitä mit flug bered)=

nenber S5otfid)t bie (5(i)ritte ermog, bie ju gefd)e^en 'Ratten, um fomol 9luBlanb

in feinem erft bor menigen Sfa'^ren mit Oefterreid) abgefd)Ioffenen SSünbniffe ieft=

äutjalten, aU ^ranfreidf) in baffelbe ju jiet)en.

.5öenn ^. Z. öoreift nid)t§ fel^nü^et at§ bie gottet^altung be§ griebenS

münfd^te unb an bie 5HögUd^feit einer na'Eien S)urd^iü^rung be§ 5ptaue§, mit

3^ranfreid)§ ,g)ülfe ©d^tefien mieber ju erlangen, nic^t gtaubte, fo bemie§ fte '^ie^

burdf) , ba§ fie bie einmal obmattenben S?ert)ä(tniffe fogar tid)tiger al§ ,^auni^

beurt:^eilte. Senn at§ 33otfd)after in '':pari§ fonnte fic^ ber Se^tere gar balb öon

ber Sfnnigfeit ber 23erbinbungcn jmifd)en ^^tanfteid) unb ^teufeen überzeugen.

i5für je^t menigften^ fei, fdfirieb er nad^ einem ungefä'^r ^albjätirigen 5lufent^atte

in '|^ati§ nadt) 2Bien, aud^ nid^t bie (eifefte Hoffnung öotfianben, eine Trennung

bet beiben Ülegierungen ^^erbeifü'^ren ju fönnen. ^a er ging fo meit, ba^ er c§

bem @ntfdE)luffe bet i?aifetin anheimgab, ob an ber öor ^mei 3iflt)ren angenom=

menen 9tic^tfd)nut beg ju befolgenben politifd^en ©t)ftem§ aud) nod^ ferner'^in

feftjutialten ober ob nid£)t ein neue§ an^unefimen fei , al§ beffen ©runblage er

ganz offen bie befinitiöe 3}erzidf)tleiftung auf ©d^tefien unb bie 33emü^ung be=

Zeidtinetc, ben Äönig öon ^teu^cn baburd), ba^ man it)m jebe 33eforgni^ t)in-

fid^tlid^ ©(^tefienS benehme, für bie 2;t)ei(nat)me an ber jum minbeften bem

duneren Slnfd^eine nad^ immer noc^ fortbefte^enben ^(ttianj Oefterreid)« mit ben

©cemäc£)ten zu geminnen.

Ueber bie ^lufna'^me, metd^en biefer öon ben früf)eten SSotfd^tägen beS ©tafen

^auni^ fo meit abmeidtienbe
,

ja it)nen gerabe entgegengefe^te ©ebanfe bei ber

Alaifetin fanb, finb mir leibet nid^t untettid)tet. Tcut ba§ miffen mir, ba^ ^JSl. %.

fict) zroar öon einer '»^IHianz mit ^^reu^en fo meit entfernt zeigte aU je, ba^ fte

jebod^ bem, ber it)t gegenübet mit einet fotd^en Stnbeutung tieröorzutteten gemagt
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f)attc, toegen jeine^ gtetmut^eä nid^t im 9Jlinbe[ten aütnte. ^a fte fd^eint fid)

öon nun an nod^ ern[tlid)ex al§ ^uöor mit bem ©ebanfen t)e|d^ättigt äu {)aben,

^auni^ in i^te ytä^t au aie'^en unb i^m bie Öeitung ber auämärtigen angelegen»

Reiten äu übertragen.

@in ^inberni^ l^attc ^Jli. %. ^iebei ju überminben, tt3elct)e§ in i^ren Slugcn

unb für i^re S)enfung§toei|e ein ]d)tDn 3u befiegenbeS toar. @§ lag in ber per=

jöntidien ?ilüctfi(^t auf bie beiben Männer, öon benen ber 6ine, ®raf Ulietbt,

toenigftenS bem Flamen nad^ an ber 6pi^e be§ au§iDärtigen S)epartement§ ftanb,

tt)ät)renb ber ^nbere, 33arten[tetn, nid)t nur beffen tiornefjmfter 9lat^geber, Jonbern

ber eigentli(f)e ßeiter ber 5[terveicf)ifd^en ^^oUtit, \a ber 3lutor aHer tjon 3Bien

au§gel)enben bebeutenberen ©taatgfd)riiten toar. SSeiben Männern, unb in§=

bejonbere Sartenftein , beffen U3erbien[te um fie ja gerabe an it)r fetbft eine fo

begeifterte ßobrebnetin gefunben Ratten, füllte fid^ ^JJl. 2:. ju leb'^after S)an^
barteit öer|)flid)tet, unb nur mit innerem SSiberftreben fc^ritt fie an eine ^o^=
regel, üon ber fie t)or^erfet)en tonnte, ba| fie fic£) burc^ biefelbe tief öerle^t füllen

mürben. Ulfelbt menigftenä ^um 3;t)eile gu befriebigen, bot it)r bie @rlebigung

ber ©teile eineä £)berftt)ofmeifter§ unb bie S3crleit)ung berfelben an i'^n bie er=

tt)ünfd)te Gelegenheit bar. S5arten[tcin gegenüber aber mar fie fo ängfttic^ unb
befangen, ba^ fie fi(^ t)ieburd^ fogar ju einer tteinen Unaufrict)tigfeit mtber i§n

^inrei^en lie^. Snbem fie, um i^n ju befdt)midE)tigen, feinem ältefien ©ol)ne

eine anfel)nlirf)e JBefolbung berlie^^, bemü'^te fie fid), obmol hti i^r bie Ernennung
be§ ©rafen Äauni^ äum ©taatSfanäler fc^on feftftanb, bod^ 33arten[tein glauben

5U mad^en, e§ tjanble fid) nur barum, il)m jur 33emältigung ber Strbcit, bie für

feine Äraft attein allmäl)tid) ^u fd^mer toerbe, einen ©e^ilfen ju geben, ber fid)

mit nidt)t§ 2lnberem al§ ben nieberlänbifdt)en 5lngetegen|eiten p befaffen l)aben

fottte. Unb al§ fie it)m it)re toalire Slbfid^t ni(^t länger ju Oerbergen öermod^te,

ba trad^tete 3)t. Z. it)m bie S)utdt)fül)rung berfelben fo menig empfinblidl) al§

nur immer möglid) ^u machen. 2lnfang§ mottle fie i!§n ^um ßonfereuäminifter

ernennen, unb erft al§ fid) Sartenftein bie§ bringenb berbat, crl)ielt er bie ©tette

eine§ 23tce!an3ler§ bei bem Directorium unb bie SBürbe eine§ gel)eimen 9iatf)e§.

Sn bem Slugenblicte, in meldtjem Äauni^ ing 3lmt trat, faft fünf^a^i-'e nad^

3lbfcl)lu| be§ 2lad)ener grieben§, mar nod) feine ermä'^nenStoertl^e SSeränberung

in ben 33eäiet)ungen Defterreidt)§ p einer ber euro)3äifd)en |)auptmäd^te bemertbar

gemorben, unb fomol 5Jt. %. al§ ^auni^ fd)ienen fef)r meit entfernt ju fein bon
bem ©ebanten unb ber SSeftrebung, eine foldje Ijerbeifü^ren ju motten. ?luf

nid)tö fo fel)r, l)ie| e§ in ber geheimen Sfnftruction , meld£)e ©tarl)emberg im
October 1753 bei feiner SSeglaubigung auf bem ^Jarifer Soften erhielt, fei ba§

Slugenmerf ber ^aiferin gerid^tet, aU mit atten ^äd^ten in gutem ©inUerne^men

p leben, ben ^-rieben in ©uropa aufredl)t äu erl^alten unb nid£)t nur felbft jeben

3lnla| ju beffen ©tbrung p öermeiben, fonbern fid^ eifrig ju bemiil)en, ba^
bieg aud^ öon Seite 3lnberer gefd^et)e. ©o tief eingemuräelt aud^ ba§ 9}or=

urttieil fein möge, ba^ Defterreid^ barauf au§gel)e, balb einen ^rieg gegen ^preuBen

unb baburdt) bie 5Jlögli(^feit einer SBiebereroberung ©d^lefienS '^erbeijufü^rcn, fo

nad)brürftidl) müffc baffelbe in 3lbrebe geftettt toerben. ©o long ber i^önig bon
^^reu^en feinen 9}erpf(id^tungen nad^fomme unb nid£)t felbft pm f^i^iebenSbrcd^er

roerbe, fo lang ^abe er fo menig al§ irgenb eine anbete ^ad£)t öon Oeftevreid^

f5feinblidi)e§ ju beforgen.

Unb in ber 2^1, e§ ift nid^t p beämeifetn, ba^ burd^ biefe Jlöorte bie

innerfte ßJefinnung ber ifaiferin ju gauj unöerfälfdC)tem 5lu§bructe gelangte. 91id§t

ba§ geringftc ^2lnieid£)en miib fidt)tbar, aU ob fie nod^ fortan an bie 5!Jtöglid^feit

eineä 58ünbniffe§ mit grantreidl) bel^ufä bev 2Btebererlangung ©dC)tefien§ aud^ nur

gebadet ^ätte. äBenngleid^ nid^t gerabe fo gefpannt mie gegen ^reu^en, maten
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bie SSejie'^ungen De[tei'reid§§ p granfrei(^ bod^ forttt)ät)venb füt)l, fo ba^ man,

ol§ biejec ©taat wegen ber norbametifanijifien ßotonien in offenen 3^1^!^'^^^

mit ©nglanb gerietf), ni(i)t ätreifelte, bei bem 3lu§6rud)e eineö .^viegeä auf bem

eui-opäif(^en (kontinente mürben fid) Oefterreic^ unb granfreic^ mieber ieinbli^

gegenüberftetien. Unb bie Slntmort, me((f)e bie imnäöjifc^e Ütegierung auf bie

Slnfrage ertl^eittc, ob fte in einem fotcEien gaüe miifticE) ben ^a(i)ener i^frieben

brechen unb bie 5fterrei(^ifci)en 51iebettanbe angreifen toerbe, mar ni(i)t§ meniger

at§ geeignet, bie t)icraui gerichteten SSejorgniffe ju jerftreuen,

S3ei ber 2öal)xj(^eintict)feit , binnen fürjefter grift burc^ fran^bfifcfie ©treit=

fräfte auf it)rem eigenen ©ebiete angegriffen ju merben, mu^tc ''JR. %. natürüdier

aOßeife nac^ etwaigem Söeiftanbe au§fct)auen. 33or etilem mar ein foti^er bon

Ülu^tanb ju erwarten, ba§ iebod) nur gegen ^reufeen, nic^t aber miber i^xanU

xtid) ^ülfe teiften fonnte. 5lur ©ngtanb märe im ©tanbe gemefen bieä ju t^un,

mät)renb e§ feinerfeitS auf bem f^efttanbe of)ne Oefterreict)§ ^ßeiftanb faum llrieg

gegen gxan!rei(J) ju fül^ren öermot^te. S)a ße^tereS Ijingegen noct) fortmät)renb

in innigfter Sßerbinbung mit -preu^en ftanb , fonnte man mit äiemlid)er S3e=

ftimmtl^eit auf ^uftanbebringung eine§ Sünbniffc§ äWifcfien Oefterreic^, ßngtanb

unb 9lu^lanb gegen i5ran!rei($ unb $reu§en rechnen.

hierauf lie^ benn aud^ ^J]t. 2;., fo Wenig ©^mpatfjien fte aut^ für ßnglanb

empfiuben mod)te unb fo fe^r fie e§ öorge^ogen j^dtte, ben i?rieg ganj öermeiben

3U fönnen, burd) ^auni^ mit ^tac^brucE t)inarbeiten. S)er Sediere tt)at bie§ mit

einem @ifer, aU ob i^m niemals bie S3erwir!li(i)ung eine§ gerabe entgegengefe^ten

^jolitifc^en $Iane§ in ben ©inn gefommen Wäre. 3lber freiüd) lä^t fic!^ nic^t

berfennen, bafe bie Gattung @ngtanb§ bie ©rreic^ung biefe§ 3ieteS faft unmög=

li(^ machte. O^ne ftct) felbft 3U irgenb einer ßeiftung äu öerpflic^ten ,
forberte

e§ fategorifii) bie unberweilte 5lbfenbung einer anfe^nlict)en (5treitmad)t nad^ ben

^Zieberlanben. 2lu|erbem fottte bie .^aiferin. Wenn §annober angegriffen würbe,

nid^t nur Strup^jen bort^in fd)idEen, fonbern noc^ überbie§ eine Diocvfion gegen

^preuBen in§ 2Ber! fe^en. Unb mit fo 'heftigen jßorwürfen unb 2)rof)ungen be=

gleitete ©nglanb fein SSege'^ren, ba^ fidt) ^. 3:. ^ieöon auf§ tieffte »erlebt

fü:^tte. S)enno(^ erflärte fie ft($, um fid^ Wenigfteng jum Stieilc wittfätirig ju

erweifen, jur Slbfenbung bon etwa ber |)ä[fte ber geforberten ^ruppenja'^l nadf)

ben ^ieberlanben, aber nur unter ber a3ebingung bereit, ba^ bort aucE) fold^c

bon ben (5eemädE)ten aufgeftettt würben. ?ll§ jebod^ gngtanb iebe befriebigenbe

grftdrung {)ierüber berweigerte unb tro^bem auf feinem früt)eren Sege^ren t)art=

nädig beftanb, al§ ^ieau bie 5lad^rid^t bon ber äöat)rfd§einlic^!eit eine§ bcm=

nädt)[tigen (Jinbtud^e§ eine§ iran3öfifd)en .^eete§ in bie öfterreidt)if(iien 5^ieberlanbe

fam, ba traten bie bereinftigen ©ebanfen an bie ^erbeifüt)rung eineg SSünbniffeS

mit gtantveid^ mit erneuerter ©tärfe bor bie ©eete ber ^aiferin unb i^rcS @taat§=

fanäterS Äauni^. S)ie erften ©d^rittc fiieju berfbrad^en iebod^ nur wenig 6r=

folg, big enbtiij ©ngtanb unb ^reu^en bur^ ba§33ünbniB, ba§ fie am 16. 2fan.

1756 äu SOßeftminfter abfc^loffen, granfreic^ faft wiber beffen SöiEen 3ur ^Ittians

mit Oefterreid^ trieben. 5lm 1. ^3]lai 1756 würben bon ben ülebräfentanten

beiber ^Md^te ju i^out) , unfern üon $ari§, jwei 2:ractate unterzeichnet. 3tn

bem (Sinen, eigentlid^ einer ^fleutratitätäacte, Würbe crflärt, ba^ bie ^aiferin an

ben ©trcitigfeiten jwifd^en ßngtanb unb gfranfreict) nid^t Z^ni ne'^men, fonbern

ftd^ i^en gegenüber ganj batteilo§ üert)alten werbe, ^ranfreid^ üerfprad^ l^ie=

gegen, unter gar feinem 23orwanbe bie öfterreid£)ifd)en ^lieberlanbe ober ein

anbereg ^efi^t^um ber ^aiferin angreifen ju woEen. Sn einem ^Weiten, einem

3)efenfibbertrage öerpfliditeten fic^ beibe Staaten für ben gatt eine§ Eingriffes,

ben ßiner üon i'^nen erfahren würbe, ein ^ülfäcorpö bon 24,000 ^]Jtann äu

ftcEcn, ba§ ie naä) 9öunfdf) be§ eingegriffenen aud^ burd^ eine ©elbleiftung er-
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je^t tocrben fönnte. Sluf ben 3tt)t|(^en ©nglanb unb ^^vanh-eid^ fcf)on auä-^

gebrod)enen .^rieg jolte jebod^ bog S3ei-t^eibigung§6ünbm| mit Defterteid^ feine

Stnioenbung ftnben.

2)ei; gro^e ©etoinn biejcr SSertväge kg offen&ai- barin, ba^ gvanltcid^,

ttield§e§ bamal§ nodi unbefttitten al§ bic crfte continentale Kriegsmacht galt, üon

^preufecn ab unb auf bie ©eite feinet langjährigen ®egner§ gebogen tt)urbe. Slber

mit bietem unöerfennbaren ßriotgc, ben man no(^ ein ^af)x pbor faum für

möglid) gefialten {|ätte , »ar ^ttjar jur S)erfung Oefterreid)? gegen einen feinb=

lidien Eingriff, ber nacf) ber bamaligen Sachlage nur öon ^reu^en ober ^öciiftenS

nod^ bon ber ^Pforte au§gel§en tonnte, SluSgiebigeS gef(^et)Cn, aber für bie S3er=

tDir!tid)ung ber öon 2;ag ju Sag an ©tärfe geminnenben ©ebanfen, loeld^e nid^t

nur auf bie äöiebereroberung ©c£)Iefien§, fonbern auf eine nod) öiel toeitcrge^eube

©dimäc^ung ^reu^en^ [id^ richteten, nod£) menig getrau loorben. S)arum toaren

mit bem ^bfi^tuffe ber Sßerträge öom 1. Tlai bie S3er^anbtungen 3tt>ifd^en

Defterreid^ unb ^ran!reid^ feine§tt3eg§ an i^r 6nbe gelangt, Jonbern fie tourben

öon biefem SlugeublidEe an mit nod^ er'^öltem @ifer fortgefü'^rt. S)em Könige
öon 5Preu^en blieben [ie nid^t lang me^r öerborgen; begreiflicher SGßeife erregten

fie in l^öi^ftem @rabe fein ^i^trauen. @r fe^te uidt)t nur bie fdl)on feit längerer

3eit begonnenen Krieggrüftungen mit öerboppelter S^ätigfeit fort, fonbern er

brang aut^ in ben SBiener ^of um 9lufllärung über bie SSetoeggrünbe feiner

Spaltung. S)a^ jebod^ fein eigene^ SSerfa'^ren uidt)t öon ber Stntioort abl)ängen

tuerbe, bie er öon ber Kaiferin ju geiüärtigen l)atte, betoieS er baburi^, ba^ er,

fciion el^e fie i^m anging, ber englifd^en Sflegierung ben ©ntfd^luB, feinen f^einben

äuöoräutommen, unb ben 3eitpunft anlünbigte, in welchem bie§ gefd^el^en toeibe.

Obgteidt) nun bie Kaiferin mit 35orbebad§t i^re Slnttoort fo einrid£)tete , ba§ fie

bem Könige öon ^reu^en md£)t al§ SSormanb bienen lonnte 3um 3^riebcngbrudt)e,

üoÜ3og er bennoci) benfelbeu unb fiel in ben legten Slugufttagen be§ ^fo^T-'^^

1756 urölö^licE) in ©ad^fen unb balb barauf in 33ö^men ein-

^eft fei fie entfd^loffen, l^atte ^. %. erft öor Kurzem ber franjöfifd^en 9te=

gierung erllären laffen, „bei einem öon öreu^ifdl)er ©eite ettoa erfolgenben 2ln=

griffe ben ^Jtutl^ nid^t ftnfen ju laffen, fonbern ber (Sefa'^r ftanb^aft entgegen^

äugelten". 9lid§t eitle 3Borte toaren e§, bie fie ba fprad^, fonbern i^re <^anb=

lungen ftimmten mit benfelbeu überein. 3ll§ nad) bem Eintreffen ber ^tad^ric^t

öon bem ginbrudlie gi-'iebrid^g in ©ad^fen in bem oberften 3ftatt)e ber Kaiferin

!leinmütl)ige ©timmen fid^ ert)oben, UJeld^e rieften, an ben König eine begütigenbe

9Jlittl)eilung ju richten, ba ^flid£)tete ^. 2. mit größter ßntfd^ieben^eit ben-

jenigeu bei, bie fid^ bagegen erflärten. Unb aucf) aU il)re 2lrmee bei ßobofi^

5um 3BeidE)en ge^tt^ungen mürbe, bie fädt)fifd£)en ©treitlräfte aber bei ^;pirna fid|

ben ^reu^en ergaben, mürbe IJJl, %. nic^t anberen ©inne§. giaftlo§ fe^te fie

bie 5Jert)anblungen mit Otu^lanb unb fjvanfreid^ fort, ©d^on am 11. 2fanuar
1757 tam in ©t. Petersburg bie ßonöention, burdt) meldt)e ^tu^lanb bem S)e=

fenfiböertrage £)efterreid£)§ mit ^^ranfreici) beitrat, unb brei 3Socl)en fpäter bie

SSereinbarung über bie gemeinfd^aftlidt)e Kriegführung gegen 5ßreu|en 3U ©tanbe.

^ebe ber amei ^Jläc^te, f)ie^ e§ barin, toerbe menigftenS 80,000 5Jlann regulärer

Slruppen in§ gelb [teilen unb nid^t et)er bie äöaffen niebertegen, als bi§ e§ ge=

lungen fei, gana ©dt)lefien unb @la^ mieber unter bie öfterreid^ifd£)e .^errfd^aft ^u

bringen unb aufeerbem ber 5Jiadt)t ^i^reu^enS nod^ engere ©(f)ranfen ^u aie^en.

SDie glei(f)en 3ie^tJiintte mürben hei ben langen 2)ert)anblungen öerfolgt, bie

enblicf), gerabe ein %\^x nad) bem ©efenfiööertrage
, 3mifdt)en Defterrei^ unb

gvauEreict) am 1. ÜJ^at 1757 in 53eifnitteg jum Ibf^luffe gelangten. "JUlelr al§

100,000 ^Jiann foClte gvanfreid) 5u bem Kriege gegen 5Preu|en öermenben unb
mätjrenb beffen S)auer 12 5Jiittionen (Bulben at§ |ä^rlicl)C ©ubfibien an Deftcr=
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xeid^ bi'3a^(cn. SBä'^renb ber Äaijerin bie 9lü(fei-obcrung ©d^teftenS unb bev

ßJraffc^ajt @ta| jowic bie ©rtüetbung be§ 5ür[tcnt|um§ Stoffen unb noi^ anberev

))reuiif(^ei- ®ebiet8tt)eite , enblirf) eine {)ierüber no^ toeit ^inau^ge^enbc 23er=

ringerung ber pveu^ij(i)en ''Dla(i)t in 2lu§[i(i)t gefteüt touibe , öerpflic^tete [ie fid^

als Kaufpreis i)iefür jur Slbtretung ber üiieberlanbe, unb ^war be§ einen J^eileS

berjelfien an gi^anfrcirf), be§ ^weiten ober an ben i^nfanten SDon 5|3§ilipp. Neffen

italienijdtie .g)eräogtt)ümer l^ätten f)ingegen neuerbing§ an Defterreid^ 3U faüen.

Slro^ ber namhaften Dpfer, toeld)e biefe SSereinbarung mit granfreid) i^r

auferlegte, begrüßte SfR. Z. it)r 3uftanbefonimen bodE) mit lebhafter ©enugt^uung,

benn roeit größer unb tt)ertt)öotter aU bie Sinbu^e ttjar ja no(S ber ®ett)inn, ber

i§r butdt) biefelbe üerjptoc^en tourbi\ S)ie 3uberj'id^t , mit ber mon auf i^n

l)offen iu bürjen glaubte, tourbe freilitf) inixä) ba§ erfte friegerifd^e @reigni| be§

gelb^ugeS Oon 1757, bie für Defterreid) jo unglücEüd)e ©d^tac^t bei^^rag mefent=

lid§ beeinträdl)tigt. ^it it)r begann nun jene lange atei'^e ttjed^felöoller 33orfäUe,

tteld^e bem ftebenjäl^rigen Kriege ein fo eigentl)ümlidC)e§ ©eprägc öerlie^. 3luf

bie ^ieberloge bei ^ßrag, bie bem Könige bon ^ßi^eu^en bie Eroberung biefer

©tabt, ja bie Sefe^ung gauj 33öl)men§ in äieni^'<^ fiebere SluSfid^t ju [teilen

fd^ien, folgte bie ©ct)lad^t öon ÄoUn, bie ben ^iüdf^ug ber ^^reu^en au§ S5l)men

'^erbeifüljrte. .^abif'g (f. 33b. X ©. 301) fü^ner «ßormarjc^ bi§ SSerlin, bie

Eroberung öon ©dlimeibni^, ber ©ieg bei 33re§lau unb bie @innal)me biefer

©tabt maren ebenfo üiele UnglüdESereigniffe für ^^i^tebrii^ , ber fic jebod^ burd)

bie entfdjeibenben ©daläge, bie er bei SfoPad) unb ßeut^en gegen feine 3Siber=

fad^er führte, roieber me^r al§ toettjumad£)en berftanb.

©0 tief aud^ ber ©d)mera toar, meldjen W. Z. über biefe jmei ^tieberlagen

cmpfanb unb bem fie in i^rer lebhaften Söeife unber^o'^lenen 2lu§brud öerlie§,

fo ftanb^aft blieb fie boi^ unb fo ujenig lte§ fie fid) abloenbig machen bon

glei(^ nad)brudfamer Verfolgung ber 3tt?ecEe, um berentmitten fie eingetreten ttjar

in ben erneuerten ^rieg gegen ^reufien. Sie gejtoungene "^Inf^ebung ber 5Se=

lagerung Don Dlmü^ unb ber Sftüdjug f^riebridE)^ naä) ©d^lefien, feine f(^tt)eren

S3erlu[te in ber gornborfer ©c^lai^t unb bie nod^ öiel empfinblidieren , bie er

bei ^od^lird^ erlitt, beftärften bie ^aiferin nur uo^ in biefer Haltung, unb jeg=

lid^e Slnregung ju einem g-rieben mit ^reufeen lüieS fie toeit bon fiel) ah. Sa
fie befeftigte i^re Sltlianj mit granfreidi) burd^ neue 33erttäge, unb ttjenn barin

aud^ bie frühere 3Sebingung, nur nad^ ber äöiebereroberung öon ©d^lefien unb

®ta^ bürfe man an bie Seenbigung ber i^einbfeligfeiten beulen, nic^t au§brüd=

lid^ tt)ieberl)olt toar, fo tourbe bod^ audl) bie 3}erpflicE)tung ^ur Slbtretung ber

9lieberlanbe fatten gelaffen unb ber J?aiferin ^ieburdl) ba§ fo anfel^nlid^e

Opfer, burd^ ba§ fie ba§ (Seiingen i^rer (Sntraürfe erlaufen foÜte, öon borne=

!§erein erfpart.

@lüdlid^er nodl) al§ ber gelbäug be§ ^a^xe^ 1758 öerlief ber barauf=

folgenbe für 5Jl. Z. 2)urd) bie 9lieberlage griebrid^^ bei .^unersborf, buvd^ bie

SBertreibung feiner Gruppen au§ S)re§ben unb bie ©efangennelimung cine§ ganzen

preu^ifd)en 9lrmeecovp§ bei ^ajen fd^ien feine ©a(^e öerloren. @r felbft tonnte

fldf) biefer SSeforgni^ nid^t länger entfdt)lagen unb fud^te bringenb ben gerieben.

Sßäl^renb jebod^ ^ranlreid), feiner ru^mlofen i?rtcgfü^rung mübe
,
gern l^ic^u bie

^anb geboten l)ätte, einigten \\dcj Defterreid^ unb ütu^anb in neuen ^ractaten

3U ftanbt)aftem 3lu§^arren. @§ gemann ben 9liifd)ein, al§ ob W. Z. l|iefür

burc^ bie ßreigniffe be§ g^elbjugeg öon 1760 glänaenb belo'^nt merben follte.

S)ie ©efangenne^mung be§ preu^ifd£)en (SeneratS ^youque (f. SSb. VII ©. 201)

unb feine§ SorpS bei Sanb§§ut, bie ßinna'^me öon (Sla|, bie Surüdroeifung

Äönig f5riebrid^§ öon S)re§ben toaren geroi^ ein öielöerfprcc^enber Einfang. ®a
SlEgcm. beutf^e a3io(irat)'()ie. XX. 23
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trat mit ßaubon'g ?Ibmarj(^e öon 33re§lau, jcinet ^lieberlage bei ßiegni^ unb

f5riebtirf)§ Sieae über S)aun (f. S3b. V ©. 109) bei Storgau ber Umjc^toung eitu

^QC^brücfUc^er nod^ aU äubor rebete gvanfretc^ bem batbigen ?lb|c^tuf|e beS

f5fiiebfnS baS SBort, unb bie ißefürc^tung trat bro^enb an bie Äaijerin ^eran,

i^r bisheriger SlEiirter werbe, Wenn \u jic^ |tinem SBunjd^e nid)t »ittfä^rig er=

toeije, in bem 93ünbnif|e mit i^r ni^t länger ie[tjut)alten jein. S)er toon itjr ]o

lange geit äurücfgcteiejene ©ebanfe, fidl) aud) o'^ne bie SBiebercrmerbung ©d^leftenä

äum grieben bequemen ju müfjen, gewann nun immer mc^r ©ewalt über [ie,

unb aud^ ein öereinjelteg gliirflid)e§ ^liegSeretgni^ toic bie ©rftürmung bon

©d^meibni^ brad)te in ber allgemeinen Sage feine merlbare SBerönberung mel)r

lerbor, benn in ber allmäf)li(^cn Serfiegung jener |)üli§quellen , bie ju einet

nad^brücElid^en f^ortfül)rung be§ Krieges unerlä^lidt) gemefen toären, lag ein ganj

unmiberftet)li(^f§ Zwangsmittel jum ^rieben. ^l§ nodC) überbieS burd^ ben Xob

ber ^aiferin (Jlijabet^ unb bie S^ronbefteigung 5peter§ III. Sftufelanb auS einem

3Serbünbeten p einem Sreinbe £)e[terreicl)§ würbe, ba betrarf)tete aucl) ^. %.

if)re ^läne als gef(i)eitert unb 9iiemanb wünjd^te fe^nlic^er al§ fie ben auefi(i)t§=

lo§ geworbenen Ärieg balb bcenbigt ju fe^en. SltlerbingS l)offtc fie nod^ au§

bemjelben wenigftenS mit einem tleinen ©ewinne l§ert)orgel)en unb bie ©raffd^ajt

^ia^, bie fid) nod) immer in il)ven |)änben befanb, aud) im ^i-'ieben bel^alten

3U !önnen. Obgleich fid) jeboc^ jd)lic|lid) felbft biefe Erwartung nid)t erfüllte,

war ^}l. X. bod) fro^, als ber ^ubertSburger SBertrag enblic^ ju ©taube tarn.

9lic Wolle fie me^r, wieberl^olte fie oft, fid^ S" einem Kriege öerleiten laffen.

5^ur barauf fd)ien fie bon nun an il^re Sorgfalt ritzten ju Woöcn, i^rc S3öl£er

ber Segnungen beS enblidl) jurüdgefelirten f^riebenS in fo reid)lid^em ^afee t^eil=

:^aft Weiben ^u laffen, als fid£) bieS bei ber SBe|c^rän!tf)eit ber i'^r ju ©ebote

ftei^enben ^O^littel als auefül^rbar barfteHtc.

2Jiit ber 2lera beS griebenS trat iebodE) nid)t auc^ eine foldie ber fjreubc

unb beS ©lücfeS für W. X. ein. äBol rul)tc auf il)rer nur auS Siebe gefd^loffenen

@^e ber ©egen bcS ,g)immelS, unb nid)t Weniger als 16 ^inber, 5 ©ö§ne unb

11 Söc^ter gebar fie i'^rem @emal)l. 3Bic eS jebod) bei einer fo jol^lreic^en

gamilie faft immer ber ^att ift, fo blieben au^ in ber irrigen bie ^eimfuc^ungen

nid^t fern, ^m Januar 1761 öerlor fie ifiren äWeitgebornen ©ot)n Äarl, ber

bamalS fc^on faft 16 S^a'^re adelte unb ben fie ganj befonberS liebte, ^m
2)eccmber 1762 folgte il)m, beina'^e 13 Mte alt, feine ©d)Wefter ^ol^anna, bon

Weldtier bie Äaiferin fagte, i^r |)infd)eiben fei ber erfte .Kummer, ben jie il^r bc=

reite. Unb mit faft nod^ tieferem Sd)meräe als ben Stob i^rer eigenen Äinber

empfanb fie ben i'^rer ©d)Wiegertod^ter Slafietta. ber ©emapn beS Äronpriuäen

^o\ep^. „33ßir nät)ern unS", fd^rieb bie ^aiferin, als alle Hoffnung für fie öer=

loren War, an Äauni^, „bem tragifd)en SebenSenbe eineS @ngel§; all meine

greube ftirbt mit biefcr reijenben, unbergleid^lid^en 5lodt)ter."

3llS m. Z. biefe Borte ju Rapier brad)te, ba a'^nte fie ni(^t, ba^ fie

binnen wenig S'a^i-'en bon einem no(^ l^ärteren, ja bem fd^Werften ©d^idfalS=

fc^lage betroffen Werben füllte, ber für fie überhaupt im 33ereid)e ber 3Jlöglid)=

feit lag. ?lm 21benbe beS 18. Stuguft 1765 ftatb plö^lid^ i^r ©ema^l, ^aifet

gfranj, unb nid)t nur in bem erften 3lugenbltcEe bicfcS SBerlufteS gab 5Jt. %.

i^rem unerme^lid^en ©d^merje waf)rl)aft ergreifenben ?luSbrud, fonbern wäl^renb

il^rer ganzen nodl) übrigen ScbenS^eit geigte fie fid^ bon biefem ©efül^le gteid^=

mä^ig bct)errfdl)t.

2Bo bon ben ^eimfud£)ungen gcfprod^en wirb, welche über bie i?aiferin

lamen, fann ber Job bon äwei il^r befonberS na'^eftetienben Männern, ber ©rafcn

g)augwi^ unb üDaun, fowie baS ^infdE)eiben it)rer SEocliter ^^ofep^^a unb i'^rer

©nfelin 2t)erefe nid)t unerwät)nt bleiben. 2)ie ©rfterc war bie S3raut beS ÄönigS
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^etbtnanb tJon ^ieatiel unb erlag cor i'^ver fd^on unmittelbar beöorfte'^enben

^Ibreife bortl^in ben 33lQttern. S)en Sob if)rer 6n!elin 2:f)ere|e aber beweinte

1R, %. nid^t nur um biefe§ j?inbe§, jonbern aud) um jeineö SiJateiö miüen, benn

in feiner einzigen Jod^ter berlor ^ofep^ bog SBefen , ba§ er nad^ jeiner erften

@emat)lin ;3fabetta am 2fnnig[ten geliebt t)atte.

Uebert)aupt toar e§ ja i^r ältefter ©o^n, mit welchem [ic^ bie (Jiebanfen ber

Äaijerin am meiften, ja man »ivb mol jagen bürfen, unabläjfig bej(±)ditigten.

©eit bem I^obe feine§ 5Bater§ jum 2väger ber römi|cl)=beutfc^en JR'oiferhone unb

jum 5Jlitregenten feiner Butter in ben Sänbern ber ö[terrei(^ifd)en iltonavc[)ic

geworben, mact)te Soffp-^ feinen ©influ^ auf bie öffentlid^en ©efc^öfte in immer

l^ö^erem ^Ra^e gellenb, ja er griff mandl)mal rec^t t)errifc^, faft geroaltfam in

bicfelben ein. 2lnfang§ ^tte 5)1. 2. fidt) feiner Unermüblic^feit
,

feiner ©elbft=

aufopferung gefreut unb mit miltterlid)em ©tolje mar fie 3f"öi" ^^^ raftlofen

ßifcrS, mit bem er ficf) ben ©taat§gefdl)dften mibmcte, unb ber feltenen ^Begabung,

bie er l^iebei betoieS. 2lümät)lic^ aber traten bie in ber Unät)nlid^feit il)re§

beiberfeitigen S§arafter§ tour^elnben gjieinung§t)erfcl)iebcnl)eiten ^roifdien Butter

unb ©ot)n immer me§r '^erüor. S)ie ©ucl)t be§ Sedieren, bie be[tel)enben (^in=

rid[)tungen, aui^ wenn fie ämedfmö^ig fein mod)ten, öcrwerflic^ 3u finben unb

fie burc^ anbere erfe^en ^u motten , mufete bie ^aifcrin öerle^en , bon ber fo

mand^e biefer ßinrid^tungen l)errü^rte. 5Jiit 9ledl)t t)ob fie oftmals tievüor, ba^

ba§ 5ieue nict)t fd£)on baDurd) beffer al§ ba§ bi§t)er S3eftet)enbe, unb e§ ba{)er nur

bann einjufül)ren fei, toenn eine günftige SBiifung l)ictJon fid^ mit äiv^mlidl)er

33eftimmtl)eit öoiljerfe^en laffe. 5Jlit ganj befonberem 9lac^brurfe aber mißbilligte

^. Z. meiften§ bie 2lrt, in ber S^ofepf) bie Pon it)m beabfidl)tigten ^lenberungcn

in§ 2öer£ fe|en toollte. Denn nid)t feiten foUten l)iebut(^ bejafirte unb ^o(^=

öerbiente ^Ijlänner i^rer bi§l)erigen ©tellungen perlnftig unb baburdt) am 3lbenbe

eineä arbeitfamen ßebeng empfinblid) ge!rän!t werben. 5DanfbarEeit mar jtbod^

eine ber fdt)önften ©igenfd^aften ber Äaiferin, unb barum empfanb fie bie 3">^üd--

fe^ung eineS^onneS, bem fie fid) ju 2)an! Perpflid)tet glaubte, jeberieit fc^mer5=

li^. Unb felbft mo e§ nid£)t fo Weit fam, mar i^r bod) bie fd)roffe, manchmal fogar

l^ö^nifd)e ©prad^e, beren fid£) ^o\ep1) gar leid)t gegen 5Jtänner in ^eröorragenber

©teüung unb Pon gtän^enben ßeiftungen bebiente, gtünblid^ juwiber. „®laub|'t

S)u S^ir'', fd£)rieb fie it)m einmal, „in fol(^er SBeife brauibare ßeute ju er=

galten? ^ä) fürd^te 2)u Wirft in bie .g)änbe öon ©d^ur!en gerat^en, wcld^e, um
i^re Qtotde ju erreid^en, fid^ alle§ Saöienige gefallen laffen, wa§ eine eble unb

wa^r^aft ant)änglidE)e ©eele niemals ertrogen fann. SCßer wirb andi) S^ofep^ an=

{)änglic^ fein, auf ben ©u bod^ fo Piel l^ältft, benn Weber Pon bem .^aifer noc^

bem '•Dlitregenten ge'^en biefe bei^enben, ironifd^en, ja böswilligen 3^9^ au§,

fonbern Pon bem |)erjen ^Jofep^S. S)a§ ift e§, wa§ mid^ beunrut)igt, xoa^ ba§

UnglüdE S)eine§ ßebenä fein, ba§ ber 5Jlonard^ie unb unfer ^^üer nad) fid^ jietien

wirb, äöelc^ ein ßeben, au§ bem bie ^^nfd^lid£)teit, bie 9läc^ftenliebe t)er=

bannt ift!"

^Qfli^billigte SSI. %. bie 2lrt unb Söeife be§ J?aifer§ im Sßcrfe^re mit anberen

^erfonen, fo War fie aud^ über fe^r öiele unb Wid^tige Slngelegen^citen einer

ganj anberen Meinung al§ er. 23efonber§ fd^roff trat biefe 33eifd)iebenf)eit in

Willem äu 3:agc, wa§ ftd^ ouf retigtöfe 9lnfd^auungen be^og. ©ewife fann ber

Äaiferin bie Slnerfennung ni^t Perfagt werben, ba^ fie fid^ aud) auf fird^lid^em

Gebiete gegen üleformen, bie fie al§ ^eilfam erfannte, nid)t ablet)nenb üerljielt,

fonbern äu i^rer SDurd^fü^rung bie^anb bot. S)ie Sinfd^ränfung be§ 5lfl)lre(^te§

ber geiftlid£)en ,g)äufer, bie anfet)nlid^e 53erringerung ber 3^^^ ^f^' fatt)olif(^en

Feiertage, bie geftfe^ung eineS weit au§gebel)nten 3:ermine§ 3ur ^Iblegung geift=

lieber ©elübbe finb ÜlegierungSma^regeln Pon unleugbarem Söerbienfte, in beren

23*
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©tnfül^tung ^. %. fic^ burd^ 3Btbevj|)i*U(^ öon geifttid^er (Seite feineämeg^ ixie

mad^en Ue^. 5lbev baium tann [ie bod^ öon einem Bebauertid^en ^ange juv

33igottei-ie nid^t freigefprod^en ttjcrben, unb für fid^ ttjie für ?lnbcre legte [te auf

i5ormfac£)en in ürd^tid^cn Singen ein ü6ertrieBene§ ©etoid^t. @§ blieb i^r öer=

borgen, toie leidet fie ^iebur(^ ?lnla^ jur ©(^etn^eiügfeit gab unb bie ^eud^elei

9lnbcrer, bie i'^rer eigenen ©eete fern toar, für grömmigfett na'^m. Oftmals
gerieft fie f)ierüber in '-löibevfprudC) mit Sofep^, unb i^r 6treit mit it)m über

2:;oteran3 gegen ?lnberägtäubtge tourbe öon beiben ©eiten mit ganj ungewö§n=

ItdEier ^efttgfeit geführt, ©ottjeit fam e§ ^iebei , ba^ i^ofep^ feiner ^[Rutter er=

flärte, tt)enn bie überaus I)arten ^Jta^regeln, töeld^e gegen bie S)iffibenten in

^Jlä'^ren ergriffen tt)orben waren, nid^t miberrufen hjürben, »erbe er fi(^ öon aßen

Ö5ef(|äften to§fagen unb öon ber ©teile eine§ ^Ritregenten jurücttreten. Unb
lüirftidE) gelang e§ it)m '^ieburc^ feine "iJJlutter ^ur 'JJlilberung bc§ öon il^r bi§!§er

beobod£)teten 53erfa'§ren§ ^u bewegen.

2Bie auf bem (Sebicte ber inneren, fo maltete aud^ auf bem ber au§ioärtigen

Slngelegen'^eiten be§ ©taate§ öielfadtie ^OleinungSöerfc^ieben^eit äWifd^en 5Jl. 2.

unb Sfofepf) ob. 3u gauj befonberer 33ebeurung erl^ob fie fic^ in ber 3^it, in

ber e§ fid^ um ba§ öon bem .Könige öon '^reufeen erfonnene unb gemeinfd£)af(lid^

mit it)m burd) ^att)arina öon Otu^lanb in bie ,g)anb genommene ^roject ^an=

bette, bie brei '"JIad)barmädC)te 5Polen§ burc^ anfe^nlid£)e (Sebietäerroerbungen auf

."Soften ber ütcpublif ju öergröBern. SSä^renb 3^ofep]§ für nid^t§ aU für bie

5Jlad^töerme^rung ©inn t)atte, roeldje nad^ feiner ^Jteinung ber ^onarc^ie

f)ierau§ ertöud^S, unb barum feinerlei SBebetifen gegen bie 3f{ed£)tmä^ig!eit be§

eingefc£)(agenen 33erfat)ren§ in fi(^ auffommen lie| , toaren gerabe umgefel^rt bie

le^teren für M. %. öon aüergro^tem ©emid^te. ^e bitterer fie e§ empfunben

unb ie nad^brüdffid^er fie fid^ 3ur Sße'^re gefegt ^atte, al§ man il^r felbft fd^tt)cre§

Unred)t getrau, um fo me'^r fd)raf fie baöor jurüd, fold^e§ an ^nberen 3U öer=

üben, ^a fie ging nodf) Weiter unb 30g e§ fogar in 3*ü£iiet, ob benn eine 2ln=

eignung polnifd^en @ebiete§ ber Dfterreid)ifdt)en 5Jtonard)ie WirftidC) fo öiele S5or=

tt)eile geloä'^ren Würbe a(§ man fidC) öon i^r öerfprai^, 33eibe ®efi(^t§pun!te,

bie 9led^t§bebenten unb bie Steifet an bem ©eWinne, ber für Oefterreid^ au§

einer foldfien XronSaction '^eröorginge, [tauben fid^ bei W- %. in gan^ eigentf)üm=

lidier äöeife jur ©eite unb floffen gleid^fom in einanber. „^dt) für meinen

jL'^eil", fagte fie fd^on im ©omnier be§ 2^at)re§ 1771 ju bem englifd^en @e=

fanbten in SBien, „Wüufd^e EeinSorf p befiatten, ba§ mir nid^t äufommt. ^d)

WiE feine Uebergriffe mad)en, unb foweit idb e§ öermag, aud^ nidtit butben, ba^

fold^e öon Ruberen gemai^t werben, ^ein 2:^etlung§plan , wie öort^eitfiaft er

aud^ fein möge, wirb mid§ aud) nur einen ?lugenbtid in 25erfud^ung führen;

id) werbe öielmetir alle Entwürfe fotd)er ?lrt mit 5ßeradE)tung öerWerfen. ^ä)
mad^e mir t)ierau§ !ein 2}erbienft, benn ic^ mu^ fo "^anbctn, fowol au§ @runb=

fä|en ber ^lug^eit unb ber ^^olitif al§ au§ SSeWcggrünben ber Siüigfeit unb
bc§ gted^tcS."

@ewi^ fann man feinen 3lugenblid baran jWeifeln, ba^ e§ ber ,<?aiferin

mit biefen ^Icu^erungcn öollfominener ©ruft War unb ba§ fie [id^ felbft über bie

f^eftigfeit il^rer 33orfä^e täufdf)te, wenn fie förftärungen abgab unb fie al§ ge=

wiffenl)aft ju beobadt)tcnbe liRid^tfd)nur i^re§ ^öerfa'^reng "^inftettte, bie jwar i^ren

perföntict)en ?tnfdt)auungen unb 33egriffen, nidt)t aber aud^ benen be§ J?aifer§ unb

bc§ ©taatstan^terä .^aunit^ entfpradf)en. 5Durd£) i^rc eigene ©rfa^rung i)ätte fie

fd)on feit geraumer ^eit barüber bclef)rt fein folten, ba| wenigftcn§ in ben au§=

wärtigen l'lngelegenf)eiten nic^t mel^r ba§, wa§ fie, fonbern öietmef)r ba§ienigc

gefd)a^, wasS ber ^aifer wollte. ©0 trotte 'OJt. %. e§ mipiütgt , ba^ fdf|on im

2(. 1769 bie 93efe^ung ber bis baf)in ju 'ipolen gehörigen ^ipi, unb im folgenben
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^a^xe biejenige me'^rerer an Ungarn grenjenbet potnijc^er S)tftticte tiovgcnommen

mürbe, rooburd^ ^reu^en unb 9lu^(anb einen Söormanb erhielten, Defterreic^ atä

bie SSRaii)t t)tniuftetten, toeld^c bie erfte SJeranlafjung ju ber öon i^ncn geplanten

potnifc^en 2;§etlung gegeben fiabe. ^it^t njeniger eifrig roar IJl. %. gegen bie

Sßer'^anblungen , tDetd)e mit ber Pforte gepflogen tourben, um jum 5lbj(i)(uffc

einer ßonöention ^u gelangen, burrf) Wettfie fid) Defterreic^ gegen anfefinlic^c

türfif(f)e ©ubfibien ücrpflid^ten jottte, nöf^igenfattg mit SBaffengewatt ju t)inbern,

ba^ Ku^tanb [ie ju einem i^r na(i)tt)eingen f^i^ieben zwinge. 2)ennocf) mar in

53e3ug auf beibe 5ßunfte gegen i'^ren SBitten ge^anbett toorben; toie Iie§ fic^

annel)men, ba| fie in einer brüten, nodf) ungleich tt}i(i)tigeven i^rage bie Siegerin

bleiben tüerbe gegen bie 33e[trebungen be§ J?aifer§, benen bieSmal auä) Äauni^
nad§bru(f§öott beiftanb? S)ennocf) tie§ ^}Jl. %. auä) bur(^ biefe für fie fo un=

günftige ßonfteHation fic^ nid)t abgalten, tapfer für ha^ ju ftreiten , ttia§ fie

aüein aU gerecht unb aU !^eilfam für Oefterreid^ anfat). „@eit bem beginne

meiner unglüct§tiotten 9legierung", fc^rieb fie in jenen Jagen an ^auni^, „^aben

rair toenigftenS barnad) gcttad^tet, in SlHem eine roa^re unb gere(i)te Haltung,

Slöorf^atten , ^ä^igung unb treue ©rfüKung unferer S3erpf(i(i)tungen ^u jeigen.

2)a§ gctoann un§ baS 33ertrauen
, ja tc£) toage e§ ju jagen , bie 23eh)unberung

üon gan^ ©uropa, bie @^rfur(^t unb bie SJere'^rung felbft unferer g^einbe. ©eit

einem ^aijxt ift bie§ ?lt(e§ öcrioren gegangen. ^cE) befenne , ba§ id) c§ taum
äu ertragen bermag unb bafe nid)t§ auf ber äißclt micE) mctir gefc^mcr,^t '^at al§

ber 23ertuft unfere§ guten 9iufe§. UngIücE(id)er SBeife mu| ic^ Seinen gefielen,

ba^ tt)ir eS üerbienen. .^ier ift e§, too ic^ toünfd^e, ba§ man ba§ .^eitmittcl

antoenbe, inbem man ben (Srunbfa^, au§ biefen äöirren S3ortt)eit 3U ^iel^en, al§

f(^(ec^t unb Perberblidf) Petmirft unb barüber na(i)benft, auf loetc^e 2Beife man
am fd^neßftcn uiib am menigften übel au§ biefer ungtü(f(i(i)en ßage '^erauSfommen

fann, o^ne an ©rtoerbungen für un§ 3U ben!en , tool aber, inbem toir unferen

guten 9iuf, inbem toir Jreue unb ©tauben unb, fotoeit e§ fein fann, ba§ po=

Iitif(f)e ®(ei(f)gemi(^t toiebertierftcllen."

S)ie 3lufred)tt)altung be§ pclitifcf)en @Iei(i)gett)id§te§ , auf meldte 5H, St. fo

biet SBerf^ legte, mar iebod) nur auf einem ätT)eifac£)cn 3Sege benfbar. @nt=

toeber üermod^te man bie 3lbfic£)t 9tu^lanb§ unb $reu|en§, firf) hmä) (Srtoerbung

polnifrfien ©ebicteä anfel)nli(ä) p Pergrö^ern
,
ju öereiteln , unb bann blieb ba§

frü'^ere ''D'ladEittiei'^ältni^ aufreiht. Ober man fonnte bie 2Iu§jül)rung il)rer ^ro=

jecte nic^t '^inbern, bann aber mu^te man barauf befielen, gleichfalls einer 23er=

grö^erung f^eiltiaft ^u werben. 2)em Könige bon ^reu^en fäme e§ bann 3U,

fo meinte toenigften» ^. %. , Ccfterreicf) burc^ bie Slbtretung Pon ®(a^ unb

eines JlieiteS Pon ©c^lefien , ober burc^ Ueberlaffung ber branbenburgifdtien

fjürftent^ümer in f^i-'anten, Pielleid^t au(^ burc^ bie clcöifd^en ßanbe ju ber i^m

gcbüt)renben Sefriebigung ju bert)elfcn. 33on ber ^cpuifition polnifc^er ober

türfifdjer ©ebietSt^eile moüe fie, erflärte bie ^aiferin, aud^ je^t wieber buv{^=

aus nichts wiffeu.

^it toel(i)er @ntfd)ifbent)eit auc^ ^JJl. %. in biefem «Sinne fid§ auSfprad^,

fo gelang eS boc^ 2^ofepf) unb ^auni^ in Pereinter SSemü^ung , i^r bie 3"=

ftimmung abzuringen, ba| Porerft ®la^ unb ein 2;^eil Scl)tefienS, bann 33elgrab

fammt einigen StüdEen Pon Serbien unb 33oSnicn, unb erft in britter Sinie

3lnfpa(^ unb SSaireut^ bege'^rt mürben. Sollte alt bieS jurücEgemicfen merben,

bann mü^te man fid§ enblid) bod^ entfd^lie^en , bie auSgleid^enbe 5Bergrö|crung

in ^olcn jU fudl)en.

6S lie| fidl) unfc^mer Por'^erfe'^en , baß ber .^bnig bon ^reu^en jeben 2ln=

trag auf Slbtretung eigenen ©ebieteS meit üon fict) abroeifen merbe. So gefd^a'^

eS benn auc^ mirflid^; befto mittfät)riger jeigte er fi^ jebod^, aEerbingS nur äum
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©d^eine, Defterreic^ eine iöergvöBevung ,^unt 'Jladöt^eilc bet Jävfet ^u öerfd^affen.

%li aber bie 'JJtetbutig ^icDoti nac^ 3öieii tarn , ba erroad^ten in bet ßaifetin

neuerbingS unb mit öerboppelter ©tärfe bie Irü^cuen SSebenten, [ic^ auf Soften

bet ^^Jjortc ^u berei(J)ern. ^a fie beftcitt fogar bie 9lid^tigfeit be§ ®vunbfa^e§,

bafe roenn fold^eö Unred^t üon jroei Staaten gefd)e^e, ber btitte e§ au§ toic^tigen

poIitij(^en ®rünben ebcnfattö beget)en müfje. „©ö^anbelt [i(^ nici^t ine^c barum",

jii)iicb fie an ^auni^, „eine 2ßat)t treffen ju t5nnen, fonbern man mufe ftc^ auf=

äuopfein n)iffen unb nit^t um eine§ roin^igen ©eroinneg ttiiüen feinen 9tuf unb

feine 9teb(irf)£eit öor Sott unb ben ^Jlenfi^eu öerlieren."

S)et in ?lu§fic^t ftet)enbe ©eroinn toar aber nid)t§ weniger at§ „tt)in5ig",

unb barin tag ja gerabe ber beftimmenbe Semeggrunb für i^ofep'^ unb Äauni^,

ber Hoffnung auf benfetben nict)t fo Ieic^tt;in ju entfagen. Um auct) bie ^aiferin

umjuftimmrn, fteüte ^auni^ it)r bor, fie toilrbe fid^ gegen bie gef)eiligten ^flid^ten

eines ©taat§o6ert)aul)te§ arg üerfünbigen, menn fie Millionen it)rer Untert^anen

ben ©c^recEniffen be§ .^riegeä preisgeben tooEte , loelc^e ber Umftur^ be§ @teid^=

geroid^teS iroifdt)en ben benad£)barten ©taaten mit ber 3eit tjerbeifütiren mü^te.

3tnfang§ etroaS fc^toanfenb geworben, fet)vte jebod^ ^. %. balb loieber ju i^rem

UTfprüngti(^en ©ebanfengonge jurüd. „Htter ^4^artage", antmortete fie Äauni^,

„ift unbillig in feinem ®iunb unb für un§ fdiäblid). ^dj !ann biefen Eintrag

nic^t genug bcbauern unb mu^ befenneu, ba^ idt) mic^ fet)en ju laffcn fd^äme.

@S ift nid^t o^ne, ba^ bie ^i'ee bon ber 'iUlolbau, ber 2öalact)ei unb ^effarabten

roeniger 5luffe^en mac£)e unb weniger unbiüig fdt)eine, weit bie ütuffen anburd^

i^re Eroberungen un§ überlaffen. 'Jlttein Warum? Um befto größere 5ßortt)ei(e

in $olen ju erlangen. ,^ieran finb wir inbirette Urfadt)e. 23eibe ^äc^te, 9lu|=

lanb unb '>43ieufeen Werben bamit praßten unb öorfc£)ü^en , ba^ um un§ ein fo

großes ©tücE SanbeS jujufdtianäen, fie audt) ftärter auf ^olen greifen müßten.

D^nebieS eignet un§ ber Äönig bon ^ßreufeen feine SScrgrö^erungSibeen fdt)on äu,

mitt)in werben Wir je^t unb in ber f^otge ben 3;abel biefeS ^laneS allein unb

n\d)t ot)ne ®runb tragen muffen, ^c^ befenne, ba§ idt) Seit meinc§ 2eben§ mid^

nidt)t fo beängftigt befunben ^abt. 3ItS mir atte meine ßänber beftritten Würben,

fteifte ic^ midt) auf mein guteS 9iedt)t unb ben 53eiftanb ®otte§. Slllein im
gegenwärtigen ^afle, Wo nietet nur ha^ ^tedjt nid^t auf meiner Seite ftet)t,

fonbern 33erbinblidt)feiten, 9ied£)t unb 53iüigfeit wiber mirf) ftreiten, bleibt mir

feine 9iut)e, fonbern nur ber 58orWurf eines ^erjenS übrig, baS niemals ^ewanb
ober fidt) felbft ju betäuben, ober S)oppetjüngigfeit für 3lufrid£)tigfeit geltenb ju

mad^en s5ewol)nt war. Streue unb ©tauben finb für alle ^eit tierloren, bie bod^

baS größte i?leinob unb bie wa'^re ©tärfe eineS ^onard£)en gegen bie 3lnberen

finb. 3tdt) tann midt) nid^t entbred^en, e§ nod^matS ju wiebert)otcn. 3>(^ ^^^

uid^t met)r ftarf genug allein bie 3lffaireu ju füt)rcn, mittjin laffe ic^ fie, nid^t

ol)ne meinen größten (Bram, it)ren 2Seg get)en."

Wit biefen te^teren äöorten d^arafterifirte bie ^aiferin ganj treffenb baS

33crfa^ren, baS fie üon nun beobachtete. 3)enn nod^ war man .^u 2Bien in bem
früheren 'OJleinungSftreite begriffen, atS man bie ^ad^ridt)t bon bcm am 19. ge=

bruar 1772 jwifc^en SHu^tanb unb ^U'eu^en unterjeid£)neten 2:^ei[ungStiertrage

er()ii'(t. Sfebcn S^erfudt), würbe öon ruffijdtjer ©eite erftärt, bie ^luSfü^rung biefer

S3crobrebungen ju l)inbern, möge man nur gteidt) tion öornet)erein alS öergeblid^

betrad)ten. ©ie würben auct) bonn boUjogen Werben, wenn Oefterreid^ fidt) Wei=

gern foUte, ber ©inlabung jum iBeitritte unb jur Sef^eiligung an bem gleic£)en

S^erfaf)ren ^n folgen.

^JJlit alt bem ^ilnfe^en , baS er bei ber .ftaiferin geno^ , brang nun Äauni^
in fie, fid^ ber 33e,ieict)nung ber polnifd)i'n 2)iftvictc, bie man für Defterreid^ in

2lnfpruc^ nel^nien foUe, nidt)t länger ju Wiberfe^cn. 5EBottc fie fid^ uid)t l^ie^u
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l^crbeitoflen, bann müjfe [ie entioebei bic Sßei-loirfHd^ung be§ fd^on abgefd^tojfenen

2;i^ei(unagt)crti-Qge§ mit geroaffneter .§anb ju Oerf)iubetn trad^ten, cbet unt^ättg

äujef)en, toie Oefterveid^ burc^ bie unüer'^attniBinäBige Söevgröfeerung Ütufelanbg

unb ^veu^enS in bie t)öd^ftc ©efa^t gebracht loerbe; beibeg mü|ye er cntjc^ieben

wibettatl^en. ©0 auf§ ^leu^evfte getrieben, gab enblid) SIR. Z. mit ben äöorten

naä): „^<i) finbe, bafe für je^t nid)t§ 3Inbere§ me^r ju t^un ift, tann mic^ ahex

nod^ nic^t beru'^igen über bie SSergröBerung biejer beiben 5!Jläd^te unb nod^

toeniget, ba^ toir mit tt)nen t^eiten foÜen."

S)er 3Jleinung, ba^ biefe .l^anbtungSmeife eine öermerftid^e gemejen fei, gab

Ü)l. %. naä) ben üerfdt)iebenften Slid^tungen "^tn gleichmäßig 3lu§brudf; bie 2^ci=

lung iPolenö f ofte fie , fdirieb [ie if)rem ©o'^ne f^erbinanb
,

jefin ^af)u il)reg

2cben§. „SBic lange ^aht iäj mic^", ']ü1)t [ie [ort, „bagegen gefträubt! ^Jiur

bie ©dt)tag auf Sct)Iag einanber fotgenben UngtücEöiäüe ber 2üi!en, bie ^u^f^d^tä'

loftgfeit, an g-ranfreid) ober Sngtanb 33ei[tanb ju finben , bie 58eforgniß , aEein

gegen 9tuf[(anb unb ^^reußen bie Söaffen ergreifen ju mü[[en , ba§ (Jtenb , bie

^ungerlnof^ unb bie ©terblid^feit in meinen eigenen Säubern madfjten mid^ au[

bie[e ung(üdE[eligeu 93oi[d)(äge einge'^en , bie meiner ganzen 9ftegierung einen

5Jlofe( aufbrücCcn. (Sott gebe, ba| id^ ^iefür ni(f)t aud^ nod§ in ber anberen

SQßelt öerautmortUd^ merbe!"

'31id£)t nur unter bem erften ©inbrudfe, meldten bie Ölleitung ^oIen§ auf fie

(jeröorbrad^te , fpradö [id£) ÜJl. Z. in [otd£)em ©inne au§; au(i) toä^renb i^ret

ganzen nodt) übrigen SebenSjeit blieb [ie ber gleid^en ^Infd^auung treu, ^flod^

oft fam fie flagenb, ja mit 2lu§brücEen ber ©diam , baß fie fdtiroai^ genug toat

[id^ eine 3uftin^niunS abbrängen ju laffen, bie fie im ^ntereffe be§ 3fled^te§ unb

i()rer eigenen (5^re niemals t)ätte ertl)eilen foüen, hierauf jurüdE.

2^e größer bie innere ^Beunru'^igung ber Äaiferin über bie polnifd^e jll^eilung,

um fo lebhafter war if)re greube, al§ bie gan^e ^Jlngelegenljeit unb bie mit i^r

in SSerbinbung [tel^enbe ©itoerbung ber 33ufomina üertrag^mäßig abgefd^loffen

toar. 5ll§ fie Äauni^ l^iefür i^re ganje Sanfbarfeit funbgab, mod^te fie ^offen,

nid^t§ 3Iet)nlidt;eä me^r erleben ju muffen, fonbern mäf)renb be§ Ülefteä i^rer

2;age frieblid^e Ser'^ältniffe mit it)ren ^ad^barn aufredet er'^alten ^u fönnen.

Slber nur fe^r fur^e 3eit l)inbur($ fottte it)r bie erfet)nte 9lu^e befd^ieben fein.

9lad^ jeber S^id^tung '§in au^fd^auenb , ob \\ä) nid^t ein 3lntaß ju einer S3er=

größerung ober fonft einem ©eroinne für Defterreid^ batbietc, '^atte ^ofep"^ lang

fd^on bie 2Bat)rfct)einlidE)feit be§ 3lu§ftetben§ be§ furfürftlic^ baierifd^en <£)aufeg inS

2luge gefaßt unb fid§ wegen Seltenbmai^ung ber mirfUd^en ober öermeintüd^en

3lnfprüdt)e £)efterreidt)§ auf S3aiern mit bem näd^ften ©rbbered^tigten, bem i?ur=

fürfteu i?art 3:^eobor üon ber ^fal,? (f. SSb. VI ©. 250), in SJerbinbung gefegt.

^od) waren bie Söer^nblungen jwifdfien i^nen nid^t beenbigt, al§ am 30. 3)e=

cember 1777 ^Jtajimitian S^ofep^ üon 33aieru plö^lidt) ftavb. 31U ber ßaifet

biefe ^lodt)rid^t erhielt, fpradt) er fid^ für unöer^üglicfjen 3l6[(^tuß ber (Sonöention

mit Äarl 2:l)eobor unb für ben ßinmarfd) öfterreid)ifd^er Gruppen in '-Baiern

au§, um fidt) be§ DbjecteS feiner ?lnfpvüd^e gleidE) toon bornef)erfin ju öerfid^ern.

9Jt. Z. hingegen erflärte fid^ mit ßeb^aftigfeit gegen biefen legieren 33oxfcf)lüg,

ber nad^ i^rer Slnfic^t einem @ewaltftrei(^e glid^ unb ba^er forgfältig bermieben

Werben foüte. Sluf bem SBege frieb(idt)er ?lbma(i)ungen möge, fo meinte fie,

SlCle§ auSgeglid^en werben. 5Biete man t)ingegen ©treitfräfte auf, fo laufe man
©efa'^r, baß bie eine ober bie anbere "-IRadEit, wel(^er eine 33ergrößerung Oefter=

Teic£)§ burd^ baierifc^e§ ©ebiet unwittfommen Wäre, ingbefonbere ^reußen ben

glcid^en 2öeg einfd)tüge. „9tiemalg fa^ idt)", fd)rteb fie i^rem ©ot)ne, „eine

ä^nlid^e Unlerne^^mung gelingen, außer ber gegen mid^ im 3. 1741, aU iä)

©c^lefien berlor. ?ltte l^aben bie ju (Srunbc gerid^tet, bie [ie in§ SäJerl festen.
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^od^ öerliJÜren toü bic i^o^Ö^n batjon: 200 5Jlittionen ©(j^ulben me^v unb bev

SBo^tftanb unfeter Sötfer oerniditet."

D^nc gtt'eifel toar e§ für bie .^aiferin eine ^rän!ung empfinb(ic£)ftcr 2ltt,

als i^re leb^fte (Regent) orftellung bei i^rem ©o^ne gana unbead)tet blieb unb
et nirf)t nur ben 33efet)l jum ©inmatjc^e ber Xtuppen in SSaievn ext^eilte, jon=

bern it)n auä) ungefäumt ausfüt)ren lie§. 3lttcrbing8 t^at er bie§ in ber Meinung,

Äönig t^i-'if^i-'i'^ toerbe fic^ l)üten, firf) ber Serroitflidiung ber SSeiabrebungen,

ttjeltl)e Joeben burc^ ben 2lbj(i)lu^ ber ßonöention mit bem Äurjürftcn bon ber

^falj in eine fefte unb für Beibe X^eile binbenbe ^Joi^nt gebract)! toorben tt)aren,

mit SBaffengetoalt 3u ttjibevfe^en. ^t. X. aber beroieä, al§ fie bie§ öorl)erfagte,

ouc^ je^t toieber einen ri(f)tigeren 5ßlid£ al§ Sfofep^ i^n beja^. 33alb ftanben

fid^ an ben beiberjeitigen ©renken jtüei ja^lreid^e .^eere gegenüber, ba§ @ine öon

fctnem fieggett)ol)ntcn f^ü'^rer, bem Könige bon '4^reu|en befct)ligt, tt)äf)renb an

ber ©pi^e be§ Slnberen ber Äaifer ftanö, bor 33egierbe brennenb, mit einem ]o

tu"§mrei(|en ©egner jeinen erften 3Baffengang ju tl^un.

S)a§ mar jebod) nid§t§ toeniger al§ im ©inne ber ^aifetin gelegen. 33on

peinigenbfter Seforgni^ etta^t, erblidfte [ie in einem erneuerten, einem bierten

Äriege mit ^reu^en ben 9tuin i^re§ .^aufeS unb it)ver ^onard)ie. 3ll§ [te nun
bie ^ac^ri(^t bon bem ©inmarjdie bc§ i?^5nigö bon '^reu^en erl)ielt unb au§ ber

3lrt, in toelc^er ber ^aifet biefe§ (Sreigni^ aufnahm, bie Ueberjeugung fd^öpfte,

baffelbe t)abe, ftatt i^n mit .^ampibegierbe ju erfüllen, entmut^igenb auf i^n

getoirft, ba ^ielt fie e§ für i^ve ^flic^t, menn aud^ mit ^intanfe^ung i^reö

eigenen ^nfel)en§, bem Stiege momöglid^ nod^ ©in^alt ju tl^un. Dline fid^ 3U=

bor ber 3uftimmung {^re§ ©o6nc§ ^u berfidf)ern, fanbte fie ben f^tei^errn b. %^n=
gut mit i5rieben§borfd^lägen in§ preu§ifct)e J3ager. 3lber einerfeit§ mißlang e§,

eine anne'^mbare SSerftänbigung mit ^riebrirf) ^^erbei^ufüliren, unb anbererfeit§ äog

fid^ W. Z. ben l^eftigen Unwiüen be§ ^aiferä ju, ber in bem ©d£)ritte feiner

''IRutter eine ßrniebrigung i^rer felbft unb i£)re§ §aufe§ erblidte , bie er aufS

fd^äiffte mipiUigte. ^n ben bitterften 3lnf tagen erging er fid^ gegen bie ^aiferin,

mit ma'§rt)aft eblen äöorten h)ie§ fie jebod^ biefelben ^urüd. „3fd^ toei^ nid^tS

babon", anttoortete fie U)m
,

„ba^ ein ^onardl) irgenb eineS SJortoanbeS für

feine .g)anblungen bebarf. ^iemanb l^at er ülod^enfd^aft ju geben unb glücEltd^er

2öeife ^at mxd) nie i^emanb befc^ulbigt Äomöbie 5u fpielen ober 2lnbere irre äU

leiten, ^ä) erfreute midt) im (SJegentl)eile be§ 31rofte§, ba§ id^ in ber ^rembc

fotool al§ 'bei meinen eigenen Untertt)anen botteä 2}ertrauen geno^, bie einjigc

SBelo'^nung für einen dürften."

25n i|rer .^er^enSangft tourbe ber .^aiferin nur baburd^ einige Erleichterung

ju jElieil, ba^ ber f5relb3ug gegen ^reu^en nidt)t fo unglücElidt) berlief, al§ fie bie§

in i^rer büfteren 2öeltanfd£)auung borl)erfagen p fotten geglaubt ^atte. Unb
audf) ba§ e§ ju einem jmeiten j^elb^uge ni(^t fam, fonbern nodt) bor Seginn

beffelben ber ^rieg burd^ ben am 13. TOai 1779 ju Jefd^en abgefd^loffenen

glieben mit ber ©rtoerbung be§ bi§l)er baierifc^cn 3^nnbiertel§ beenbigt tourbe,

betract)tete fie al§ ein MM, für ba§ fie ber 9Jorfel)ung nid^t genug banfbar fein

fönne. „3»«^^ l)abe '^eute", fd^rieb fie am 23. ^ai, bem jtage, an toeld^em im
5)ome äu ©t. @tepf)an ber feierliche föottegbienft abgehalten tourbe, an ^auni|,

„glorio§ mit einem Se S)eum meine Saufba^n befd^loffen unb ba§, mag lä) wegen

ber 9lul^e meiner Sänber mit ^reuben übernommen, fo fdtiroere Opfer e§ mid^

aud£) gefoftet, mit ®otte§ .^ülfe beenbigt. 2)a§ Uebrige mirb nidt)t mel^r in

33telem befielen."

?luf bie „5Ru^e i^rer Sauber" unb auf ba§, tt)a§ W.. %. aU gleid^bcbeutenb

anfal), ba§ 2öol)t if)rer Untettl)anen fam fie immer mieber jurüdE, bcnn eä lag

i^t toa^x^aft am .^crjen. Söirft man nod^ rafd^ einen Ölidt auf baä , toag jlc
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tuätjrenb ber legten ^t^n ^Qt)tt t^ret SHegtentng^jett für biefclbcn gef^an
, fo

roitb äunäd^ft i^re rafttoje S^ätigfeit für ^ebung be§ 23otfsfc^uttDejen8 @t=

lüd^ung ticrbienen. 5öon aufgettärten unb menjc^enfreunblid^en ^itgüebetn be^

fatt)otifd)en i?(etu§, ber bamat§ noc^ in ber 93erbefferung be§ SSotfeuntetnc^teä

eine feiner ebclftcn Slufgaben erbtiefte , bon bem au§ ^reu^en nac^ Defterteid^

berufenen Slbte ^elbiger (f. 33b. V @. 610), bon ben nad^maligen ?5if(^öfen

Äinbermann (f. S8b. XV 6. 758) unb ©att (f. 33b. VIII ©. 317), öon bem
35if(^ofe üon 93rijen, ÖJrafen ßeopolb ©paur, bem ©d)ulinfpector 2angl unb

nnbcren ß^renmännern in ben öerfdiiebenen ^robin.^en i{)ve§ ?Reid)e§ eifrigft

untcrflü|t, f)at bie .'R'aiferin auf biefem ©ebiete eine übevnu§ Iieitfame 3;!^ätigfeit

eiitroirffU. ©0 überzeugt toar fie öon ben günftigen SBirtungen eine§ berbeffeiten

Untervid)te§ , ba^ fie benfetben aud) auf bie fd)on in @ib unb ^fli(i)t ftef)enben

©olbaten unb bereu ^inber auä^ube'^nen fic^ bcftrebte. S)urc^ ^jerfbntic^en ^e=

fud^ biefer @(J)ulen legte fie if)te marmen ©Qmpatt)ien für beren ®ebeif)cn an

ben %aQ. S)ie in äBten errei(f)ten Erfolge ermuti^igtcn fie ju ber 3lnorbnung,

and) in ben übrigen größeren ©tobten, in benen ftcf) eine anfet)nti(^ere 5!Jlengc

öon ^Iruppen bcfanb , ätjulid^e Sinriditungen ju treffen. ®er ^pian , toett^en

^elbiger t)iefür enttoarf
,

fanb iebod^ öor ben klugen be§ ^aiferä leine @nabc
unb blieb unau§gefüt)rt.

©tüdtidier al§ in biefer Sejietiung toar bie dinttiirfung 3?ofep^§ auf eine

anberc 2Ingelegenf)eit öon fe^r großer SSebeutung. %m 31. S)ecember 1768 toar

ba§ auf 3lnorbnung ber ifaiferin berfa|te neue ßriminatgefepud^ funbgemad^t

unb l^ieburd) ber gettti^ nidit '^od) genug anjufctilagenbe ©eminn erreicht roorben,

ba| bon nun an für fömmtlidie beutf(f) = öfterreicf)ifct)e ßänber ein unb baffelbc

©trafgefe^ Geltung befafe. S)er i^n'^att biefe§ ®efe^bu(^f§ aber entfpraii) ben

bamalS immer fräftiger fic^ ba^nbrec^enben milberen 3Infcf)auungen in gar feiner

Söeife. jDie 23erf(i)ärrung ber t:obc§ftrafe unb bie ?lrt, in ber fie eintrat, liefen

ba§ Urf^eil unb beffen SoIIjiefiung nic^t fetten at§ toat)rc ©raufamfeit erfc^einen.

Unb ebenfo toar au"^ bie ^otter al§ re(i)ttid)e§ 3*ong§mittcl, einen ftarf ber=

bäi^tigen, aber bod^ leugnenben Uebetl^öter bei 5lbgang eine§ boUftönbigen S8e=

tt)eife§ jum Setenntniffe ju bringen, bei6et)atten tüotben. ©erabe bamat§ toar

jebodö ber alttjergebrac^te ©taube an bie 9lotf)mcnbigfeit i'^reS i^ortbcfte'^enä

inxi) §ßeccaria'§ unfterbtic^e§ 2BerI über bie 35erbrec£)en unb beren Seftvafung

aufg tieffte erfd^üttert toorben ; in 2öien fämpften ^tartini unb inSbefonberc

©onnenfetS für 2lbfcf)offung ber gotter. @influ^rei(i)e ^itgtieber be§ ©taat§=

ratf)c§ fctjtoffen ficf) i^nen an unb aucf) ^ofepf) ergriff für il^ve 3lnfc^auung ^^^artei,

roä'^renb SIR. %. bon taufenb 3ii5C'fetn beftürmt würbe, ^^r ^erj fprac^ für

Sefeitigung ber Xortur, i^re Sien gftlidf) feit für ba§ ©taat§tt)ot)t tie^ fie febod^ in

einer fotd^en ^a^reget bietfad^e ©efa^r für bie bffentfid^c ©idf)er^eit erbtiefen.

Ueber'^aupt mar in ber .^aifertn bie Slbneigung gegen iebe Neuerung bamot§

fdf)on fo ftarf gemorben, ba| fie eigentti(^ bie 33eibe^ttung ber gotter i^rer

Sluf^ebung borgejogen f)ätte. ©ennod^ fteEte fie bie @ntfc£)eibung it)rem ©o'^nc

an"^eim , ber fie iebodf) gteic^fatl§ nidf)t auf ftdf) nat)m. Sine eigene ßommiffion

jur 53curtt)eitung biefer grage fe^te er nieber; bei ber @leidt)t)eit ber ©timmen
t^rer ^itgtieber gab enbtic^ ber oberfte ^anjter @raf SStümegen ben Sluefcfttag.

33on ber Äaiferin neuerbing§ um feine 'iDleinung befragt, ftimmte er ber Slnfic^t

Sfofep'^S bei, unb am 2. Januar 1776 befaßt enblid^ m. Z. bie 3lbf^affung

ber gotter.

^n gar feiner Sejietiung trat jeboc^ bie ßiebe ber .ffaiferin ju i'^ren Unter»

flauen unb i^re ©orgfatt für bereu SBo^t unberfennbarer at§ in ben 3tngetegen-

I^eiten ber bäuertid^en 3}erl^ättniffe unb ber Stegutirung ber ©tettung be§ öanb=

manneg ju feinem @runbf)errn f)erbor. SlufS fdt)ärffte mißbilligte W. 2. bie biet«
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fai^c, oft ganj unerträgtid^c 33cbvücfung bcr S3auern öon Seite i^ret S)onnnien.

^\)x fräftig äu fteuern, toar ba§ 3'^^^ ^^^^^ eifrigften ^emüf)ungen, itnb burd^ bie

äu biefem fönbe erlafjenen Stobotpatente lüurbe bte Sage be§ SanbmanncS ^toax

toejentli(^ , aber boct) nid^t in bem ©rabe öerbejjeit , roie ^. 2;. e§ getDünjdt)t

l^dtte. 5lud^ in Ungarn füt)rte fie, unb jroor au§ eigener Waiijtüoüfommenl^eit,

Di^ne 3ujanimen6eruiung unb ^itroirfung eincä ßanbtageS bie UrbariatreguUrung

burc^. Sern roäre fie nod^ einen 6dt)ritt weiter gegangen unb l^ätte inSbcfonbere

in 55ö^men bie 2etbeigcnfd)aft gänjlicf) befeitigt. 5lber merfroürbiger Sßeife [tiefe

fie Riebet gerabe bort, öon too fpäter bie S)ui:c£)füt)rung au§ging, auf 3Siber=

ftanb. „3dt) glaube bafe", fd)rieb ^. %. 3u ber 3fit, in ttjetd^er au§ ?lntafe

ber S3ebrürfung ber SBauern unb i^rer Unjufriebenticit mit bem '^inter i^rer @r=

toartung ^urürfbldbenben ;^nt)atte be§ 9lobotpatente§ nic^t gan^ unbebenttid^e

Unru'^en in S3öt)men entftanben waren, am 30. Januar 1777 an il^ren ©o'^n

f^erbinanb, „Wenn ber ^aifer, idt) fage nict)t midt) unterftü^en, aber nur neutral

bleiben toottte, idt) noct) an ba§ 3^^^ Eommen tonnte, bie ßeibeigenfd^aft unb bie

S-rot)nen abrufet) äffen. ®ann würbe fid^ nodf) ^Ile§ beilegen laffen." Unb jWei

2Ö0(^en fpäter lam 511. %. auf biefen ©egcnftanb nod^ einmal ^urüdf. „Unfere

bö^mifdtien ^ngetegenl)eiten", fd£)rieb fie je^t, „bereiten mir öiel ©d^merj, unb

ba§ um fo me^r, al§ ber ^aifer unb idt) über bie ju ergrcifenben lllittel nid^t

einig finb. S)ie UnterbrücEung biefer armen ßeute unb bie 2:t)rannei, unter ber

fie leiben, finb befannt unb bewiefen, man mufete alfo billigere ©runbfä^e feft=

ftetten. ^ä) war auf bem fünfte i^rer S)uidt)fü^rung, olö plö^lid^ bie ®runb=

l^errcn, ju benen, im 35orbetget)en gefagt, ade ^inifter gehören, ben Äaifex

wieber wanfenb ju mact)en Wußten. 9Jon einem Schritte jum anberen öetftanbcn

fie e§, ba§ gauje 2Bevt öon jwei SJa^ren ju öernid^ten. i^d) Wünfd^c bafe bie

5Jlittel, äu benen man ie^t fid) entfd£)lofe, auSreid^enb feien äur äöieber^erftettung

ber 9lut)e unb be§ @e^ocfam§. 5lber ic^ beforge, man werbe ju S^ätlid^feiten

äu fd^retten gezwungen fein; 5Uenf(^en ol)ne alle .g)offnung l)aben nichts ju öer»

lieren unb finb ju fürchten, ^dj wollte bafe man i^nen pgleid^ mit ber ^S^X'

berung i^reS ©e^orfamä ©rleid^terungen gewähre, aber man bet)auptet, baS fei

äu öiel, ba fie e§ je^t nidt)t öerbient t)ätten. ^<i) gebe ba§ ju, aber bie ^lot^

fennt fein @ebot."

äöenn bie j?aiferin für ^enfd^en, bie jwar i'^re Untert"^anen, aber bod^ il^r

perfönlidl) fernftel)cnb unb gerabe bamalS in gewalttt)ätiger ?luflet)nung gegen

it)re ^Inorbnungen begriffen waren, fo öiel 2;^cilnat)me unb ^Mo^'Ö^ jetgte, fo

!ann mon t)ierau§ ben @rab ber Siebe ermeffm, bie fie für bie tt)r 'Jtäd^ften, für

i^re äa^lrei(^en ^'inber empfanb. 31idt)t§ glid) ber Umfid^t, mit ber fie perfönlid^

bie einge^enbftcn S^nftructionen für bie ©r^ielier unb bie ©r^ietierinnen il^rer

©ö^ne unb 2öd)ter entwarf, unb bie 23etl)altung§üorfcf)riften , bie fie benjenigen

it)rer ^inber ertljeilte, bie fid^ öermä^lten , Werben audl) l^eutjutage nod^ mit

23cWunberung gelefen. S)amit War jcbod) it)re ©orgfalt für i!^re öon \^x fd^ci=

benben ^inber nod) feine§weg§ erfd)öpft. 5Jltt Sitten unter{)ielt fie einen eifrig

gcfül)rten Sriefwei^fel unb für Sitte War fie unermüblid^ in @rtt)eilung bon

9tatt)fd)lägen, Don (Ermahnungen, ja man mu| aud^ l)iniufügen, bon SJormüifen,

wenn fie biefclben tierbienten, 3lm Wenigften blieben bie fern öon i^r SBeilenbcn

öon ben letzteren öerfd)ont. S)odt) war e§ bei Seopolb , bem ®tofel)er3oge öon

5lo§cana, nur bie erfte 3ßit nad^ feiner Ueberfieblung nadf) 3"tovenj, wä^renb

bereu ^Jt. %. juni minbeften nad^ il)rer Sluffaffung Urfat^c jur Unjufriebentjeit

mit il)m befafe. ^n ben legten 3ft)n Sf'J^i^fn i^^"e§ SebenS tam fold^eS nid£)t

me^r öor; er war öiclme^r ein lUann be§ befonberen S3ertraucn§ feiner 5)tutter

geworben. 2Beniger bebcutenb aU ßeopolb war ^erbinanb, ®eneralftattl)altet

öon ''JJtailanb. Obwol fie gar öieleS an itjm ou^jufe^en fanb, war ''JJl. %. bod^



anotta S^etefia. 363

biefem ©o^ne, burc^ feine ungetoöfinlid^e ^erjenägüte beftod^cn , unb in ntd^t

geringerem '^a%t feiner ausgezeichneten (Sema^lin, ber Stbprin^effin 'Dtaria 53ca=

trij öon "äJlobena je^r geroogen. S5on i^ren nacf) bent ^u^lanbe unb ^roar an

brei boutbonijcEie^rinzen Ocrü)eiratV'ten Xöi^tern liebte fie am meiften bie .<?önigin

(Caroline öon 'Jleapcl, öon ber fie be^au^jtete, baB fie i^r öon aüen it)ren .f^inbern

am ät)nltd)ften fei. ^n tramigem ©egenfa^e tiie^u fief)t bas SJerl^ältni^ ber

Äaiferin ^ur Sfnfantin ^^matie öon 4-^arma, bie ftif) burdt) ejtratiaganteö 58e=

nehmen ba§ ^i^faÜen if)rer ^[Rutter äu^og
, fo ba^ ^IH. 2;. ^ule^t alle 5Öer=

binbung mit i^x abbrac^. f^vei^it^ gelang e§ attmät)ti(^ bie .^aiferin roenigftenS

äu^erli(^ mit biefer ^^od^ter roieber ^u öerfo^nen; innige 58ejief)ungen tamen

jebod) 3tt}ifdE)en i{)nen nid^t me^r äu ©tanbe unb bie Sfnfantin blieb il)ter Butter

fortan me^r aU irgenb ein anbereä i^rer ^inber entfrembet,

Ungleidl) größere Seat^tung öerbient natüvlidier Söeifc ba§ ^üer^tiäüni^ ber

ßaiferin ju if)rer jüngften 2odt)ter ^aric 3lntoinette. SOßeit mt^r nodj al§ bei

ber S3ert)eirat^ung ber älteren ©r^'^er^oginnen öerfolgte 3)1. 2. potitifdl)e g^ecfe

öon fiöd^fter ^ebeutung, aU fie biefe ©v^lieriogin mit bem S)aup^in üeimä^lte.

Unb e§ töar toot ein gau,i eigent^ümlid^eS i^neinanberflie^en unabläffiger 5ße=

adlitung biefer politifc^en gmedfe unb mütterlii^er ßiebe , wenn bie ^aiferin bem
Sluftreten il)rer 3:od^ter am franjöfifd^en <g)ofe, il)rer Haltung an bcmfelben unb

jebem i^rer ©d^ritte mit gefpannter ^lufmetffamfeit ^ufa'^, wenn fie gerabe^u un=

erfd£)öpfüd§ mar in 9tatt)f(i)lägen, in Sefe^len, ja in ^ureditroeifungen, ju benen

ba§ nidl)t immer loben§mevtl)e S5ert)alten ber S)aup^tne öielfac£)e 2)eranlaffung

gab. 2llle§ ba§ fteigerte fiel) , feit Filarie ^ntoinette Königin geworben , in faft

ungtaublidt)em ^a^e. Slbcr man weife nict)t, worüber man met)r erftaunen fott,

über bie £eicl)tfertigfeit , mit weld^er bie junge güi-'ftin, ot)ne fidl) jemals eineg

fc^Weren SScrge^enS frfiulbig ju mad£)cn, bod^ ben äußeren ©d^ein mifead^tete,

i'liren ®emat)l öernad^läffigte, ber ®ünftling§wirtl)fd^oft immer freieren ©pielraum

gewährte, in raftlofem ^a^en nadl) SSergnügungen ber glänjcnbften unb ba'^cr

aud^ ber foftfpieligften ^^Irt in Sd^ulben geriet^ unb jebe ernftere 33efcl)äftigung

forgfältig mieb, ober über bie «Strenge, mit ber il)re 5Jtutter fie ^u tabeln unb,

allerbingS erfolglos, juredit ju weifen fortfuhr, als ob fie nid^t eine Königin,

fonbern nod^ immer bie f leine ^t^rin^effin öor fic^ l^abe, bie fid^ in 2Bien unb

©dl)önbrunn fo fet)r öor itjxex mütterlichen Strenge gefürd^tet. S)arum öerfe^te

aud^ bie gän^lid^e i5i-'Uff)tlofigfeit i^rer Ereiferung bie Äaiferin zuweilen in bie

bitterfte 6timmung wiber i^ve Stodlitet. 3lber biefetbe würbe boc^ baburd^ Wieber

Befänftigt, bafe ^Jl. %.. wenn fie aud^ Urfadbe t)atte mit ber perfönli($en .g)altung

ber .Königin un^ufriebcn äu fein , bie potitifdien 2)icnfte , bie fie il)r leiftete,

burcl)auS nidl)t gering anfd^tagen burfte. '•IRit einer Xxeut, einer Eingebung o'^ne

©Icid^en wiifte ^IRarie 5lntoinette in granfreid^ für if)re 5)tutter, i!^t ^auS unb

i^r SBaterlanb Defterreidl). ^n wa^r^aft entfc^eibenbem 53iafee gab fidl) bieS

Wäl^renb beS Krieges über bie ßibfolge in 23aiern unb aud^ nod^ fpäler funb,

als eS barum fic^ t)anbelte, bem ©vj^er^oge ÜJtajimitian ben ßur^ut öon .$?öln

unb bie ^Jlad^folge im SiSt^um ''JJiünfter ^ü fic£)ern. ^a fo weit ging bie Königin

in ber S3ertt)eibigung ber öfterreid^ifdl)en ;3"tei^efffn, unb eS ift bieS ein Vorwurf,

ber i^rer Butter, bie fie !§iep antrieb, nic^t ganj evfpavt werben Eann, bafe fie

l^ieburd^ felbft 33eranlaffung gab ^u mand^erlei Vlnfd^ulbigungen, Wel(f)e, wenn=
gleidl) nid^t l^inreidt)enb begrünbet, bodl) barum nicl)t Weniger öert)ängnifeOolI für

fie würben.

S3on ben Jöd^tern ber ßaiferin, bie bei il^r in Defterreid^ blieben, flanb i^r

Wol bie 6r3l)erjogin ^Jtarie ß^riftine am näd[)|'ten. @S beglücEte ^. %. , bafe

tDät)renb fie bei ber 33er^eirat^ung öon brei Jöd^tern fic^ junädt)ft burd^ potitifd^e

Seweggrünbc leiten laffen mufete, fie wenigftenS eine berfelbcn noc^ i^rem .^erjen
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öetmä^len tonnte, .^n ber überaus glüdUc^en Söecbtnbung ber Sr^'^er^ogin

maxie g^viftine mit bent ^tinaen ^3ll6ert öon ©ac^fen=3;ei(i)en (j. 33b. I ©. 319)
glaubte bie .^üifetin eine (Erneuerung i^rer eigenen S^e erbüdfen ju bürfen. ^e
roeniger ^^irinj Gilbert mit @Iüc£§gütern gcjegnet tcar, um fo h^igebiger ertt)ieS

fi(f) '•JJt. 2. gegen i'^n unb feine ©ema'^lin. ^mmer me^r ertoarb jtc^ bie Se^tere

bie Stellung einet öertrauten f^teunbin i"^rer Butter, unb man toitb tool fagen

bürjen , ba^ in bem Slugenblide , in wetdiem ^. Z. ftarb , ^iemanb in il^rem

•Öetaen einen jo beborjugten ^\a^ einnat)m al§ i'^re Zoäjtn 5Rarie ß^riftine.

S(t§ einen fet)v f(|toeren (&d)tag embfanb e§ ba'^et auc^ ^. 2:. , at§ burd^

ben 3;ob i'^reS ©d^toagerS, be§ ^rin.^en Sfaxl bon ßott)ringen, ber 9Iugenbli(i

näfier gerürft tourbe, in metciiem ^arie (J'^riftine unb i'^r ©em'a^l ba§ it)nen bei

Ü^rer SBermät)tung jugefid^erte ©eneratgouüernemcnt ber öfterreidt)ifc£)en 9iiebev=

(anbe antreten füllten, ©ifrig tuor fie bemüht, bie 3Ibreife if)rer 2:od)ter nadö

33rüffcl fottieit binau§pfcf)ieben al§ nur immer möglidt), unb e§ freute fie, ba|

firf) i'^re 2ßünfc£)e mit benen bc§ ,f?aifer§ begegneten, ber freiließ au§ ganj anberen

Srünben bal Eintreffen feiner ©d^mefter unb feine§ ©dE)mager§ in ben 9lieber=

(anben gleid[)fall§ üerjögetn tooEte. ®enn er trug fid£) mit ber ßinfül^rung tt)eit=

getienber 3leformen bafetbft, mä^renb ^. %. '£)iegegen teb'^afte @infl3rad£)e evl^ob.

®ie 9liebertanbe feien ja, ft^vieb fie i^rem ©o^ne, ba§ einzige gtücttidtie ßanb
unter öfterreidtiifd^em ©cepter, ba§ nodt) übcrbie§ immer eiue reidEilic^e |)ülf§quet[c

bnrgeboten ^abt „jDu toei^t", fu^r bie Äaiferin tüörtlid^ fort, „toie öerfeffen

biefeS 33ol! auf feine atten, Ja fetbft löd£)erlidt)en ^ritii(egien, mie ge^orfam unb

an'Eiänglic^ e§ bagegen anbererfeitS ift unb um tüie biet me'^r 2lbgaben e§ ent=

rict)tet al§ unfere au§gefaugten unb unjufriebenen beutf(i)en drblänber. 2Ba§

toill man nodE) me'^r Verlangen? 3Bei ber meiten ©ntfernung unb ber gänjtid^en

ifrennung biefer ^robin^ bon ber übrigen ^onard^ie , bei bem Umftanbe , ba^

fie bon anfet)ntidE)en ^)lad£)barn umringt ift, mufe bem bortigen ©tatf^alter feine

ganje '2Jladt)tboIIfommen^eit ungefd^mälert bleiben, ^an ^at ot)nebie§ fd^on ju

biet an i^r gerndfett unb fie ift nur me'^r ein ©d^atten beffen , tba§ fie frütier

gemefen."

SBö^renb ^. %. in fold^er 2öeife für bie ^lufred^f^attung ber ®ered£)tfamc

be§ i'^rer Jod^ter unb i^rem ©d^miegerfo^ne beftimmten ^often§ in ben 'Jtieber=

lanben ftritt, fonnte fie nic^t toiffen, ba^ fie ben gefürd^teten Za%, ber fie i]^re§

ßiebting§umgange§ berauben foEtc, nict)t mefir erleben tberbe. 3lber fie a'^ntc

nid^t nur, fonbern fprad^ e§ aud^ unber'^ol^len au§, e§ toerbe nid^t lang me'^r

mit it)r bauern. 3lm 15. Octobet 1780 mad^tc fie i^r 2eftament, unb e§ ift

mot c^aratteriftifd^ für fie, ba^ barin neben reid^tid^en ©penben für bie Firmen

bie 3lu§3Q^lung einer ^onatägage an bie ?lrmee angeorbnet mürbe, ^n bem
Slugenbticfe jeboc^, in mcld£)em W. %. biefe le^troitligen 33erfügungen traf, mufete

Sliemanb bon it)nen, unb !einer '^ätte ben SSoIIjug berfetben fd^on fo na^e ge=

glaubt. 5^odf) am 8. ^obember toobnte bie .^aiferin, atterbingS nur alö 3^=
fe^erin, einer Sagb auf ^afanen in ©i^önbrunn bei, unb bort fd£)eint fie fid^ bei

fttömeubem 5Regen eine ©rfältung juge.^ogen 5u l^aben. Sfebodt) erft am 20. ^o=
bember na'^m i'^re Srfranfung eine ernftere ©eftalt an. 3lm 25. empfing fie ba§

3lttar§facrament , in ber 9iad^t bom 26. auf ben 27. fd^rieb fie rü^renbe 2lb»

fdt)iebgroorte an if)ren ©ot)n ßeopotb unb beffen bon i'^r "^od^gefiiiä^tc ©ema'^lin,

am frü^eften borgen bi§ 28. aber tburbe il^r bie te^te Delung gereidE)t , bann
na^m fie in ergreifenber SQßeife 3lbfdt)ieb bon il)ren .^inbern. 9loc^ brachte fie

mit eigener .g)anb einige 58ermäd£)tniffe ju ^Papier, unter benen cincä bon
100,000 ©ulben für ben ^^lormalfdiulfonbä moi)t be^eid^nenb genug für fie unb

für il)re ©enfunggmeife ift. 9lm ©pätabenbc beg 29. ^Jlobember 1780 ftarb fie,

erft 63 ^a^xe alt, bie le^tc unb gemi^ bie größte ^abgburgerin, bie jemals ge=
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lebt l^at. Sine ed^t beutjdie ^xan tüav fte in ber jd^önften 33ebeutung biefee

2Borte§, bie ftc^ i^rer beutjc^en 3l6ftammung unb 91ationalität ieberjeit türmte

unb barauf brang, ba^ fie auä) Bei i^ren in bex ^^rembe leöenben ^inbevn joi-t=

ert)atten bleibe. S3etDunbern§wettf) aU ©attin unb alg 2Jluttet, toeit betounbeins^

tt)ert|er nod§ al§ Dbcr^upt eineä qu§ lofen SSeftanbt^eiten äufammengefe^ten

©taateä, ben fie mit frajtöoüer ^anb umfc£)ui ju einem feftgefügten ©an.jen, t)at

fic it)m jür olle Su^iJtijt bie 33at)n öorge^eic^net . ber er unentloegt jolgcn jotttc

^um eigenen (Sebei^en unb äum .g)eile jeiner Söölfcr.

ö. 21 r n e t ]^.

5Jiana, beutfd)e ^aijerin, war eine 2;oc^ter .ffartä V., geb. am 21, ^uni
1528 in ^Jtabrib; fie tourbe mit it)vem 13 5Jlonate älteren 33ruber '^P^ilipp äu=

fammen erlogen unb unterri(i)tet. ©d)on frü^ war bie SSev^eirat^ung biefer

Iloc^ter öon .^arl in feine politif(i)en Sered^nungen unb ßrraägungcn l)inein=

gebogen njoiben : babei f)atte man öon xtjxex 2lu§ftattung entroeber mit ^Jtailanb

ober mit ben ^ftiebertanben gerebet. Unter ben öerfc^iebenen Setoerbern entfc^ieb

Änrl fid^ 1547 für feinen Steffen, gerbinanbg älteften ©o^n, ßv^lier^og l)iaji=

milian (f. b. ''Jlrt.). S)er Sl^eüertrag würbe wäl^renb be§ 3fiei(f)§tageö in ^^lug§burg

am 21.2lpril 1548 abgefi^toffen unb am 4. 2^uni ratificirt; l'i. ^atte auf bie

Sauber it)re§ 3}ater§ tiölligen S^er^id^t urfunbtidl) am 17. September. 1548 ju

Iciften: jebe territoriale ^JJlitgift war au§gef(i)loffen, nur eine @etbbotatiou in

fpanifc^er 9iente il^r gewätirt. 3m 3funt reifte ^iJtajimitian nac^ Spanien; bie

,g)odl)3eit fanb am 13. September in 35attabolib ftatt. S)o§ iunge ^aar führte

für einige ^eit bie 33erWaltung in Spanien — natürlidt) nur in rein formaler

SSejietiung. 3öi.'tlid^fte 3uneigung banb balb bie beiben jungen Seute aneinanber;

im S^erlauf ätoeier ^al^r^e^nte finb i'^nen 15 ^inber geboren. 2ll§ ^Jlajimilian

im !)toöember 1550 naä} S)eutfdt)lanb jurücEging, führte ^JJt. attein bie fpanifct)en

9]erwaltung§gef(^äfte weiter, bi§ ^^ilipp fie in benfelben ablöfte. ^m Sommer
1551 fam ''Dtajimilian jum ^weiten ''JJiale nad} Spanien, feine grau fid) ^u

t)olen. ;3m Jperbft fe'^rte er mit ber f^i'^ii über ©enua, 2;ribent unb burd^ Sirol

in bie öfterreidt)ifd^e ^eimatf) jurücE. @ine felbftänbige politifd^e gtoEe ju fpieten

fanb 5R. feine ®elegent)eit; aber i^r äßort War öon großem ßinflu^ bei il^rem

(Satten. S)a^ berfelbe eine äöeile im 93egriff p ftel^en fcftien , feinen Uebertritt

iu§ proteftantifc£)e ßager ju öoEaie'^en, erregte ber Spanierin großen .Plummer;

mit atten ÜJIitteln arbeitete fie an feiner 33ete"§rung ober fj^ftl^altung auf fatt)o=

tifc^er Seite. ^. t)atte fid^ einen ^offtaat au§ Spanien mitgebracht; befonberö

ben ^^often be§ 58eicl)töater§ öerfal^ ein fpanifc£)er ®eiftlidf)er; fie bot fid) aU
9}littelSperfon ober Söert^eug bar, um bie 5ßolitif be§ beutfct)en .^aiferä ^3Jtaji=

milion IL an bie fpanifrfie ^(lian^ ju binben. S)arin beruht it)re t)iftorijdl)e

SSebeutung für bie^beutfciie ®efc£)idl)te : fie befd)Wicl)tigte il§re§ ©atten 5lbneigung

wiber bie fpanifi^en SSerwanbten; fie blieb in ftetem 3Serfet)r mit ^Jlabrib; fie

unterftü^te oEe S5erfudl)e , t>u öon fpanifdier Seite gemadl)t würben , um 5Jiaji=

milian ju fatt)olif(i)er 3lction ^u treiben; fie ^alf ben SSemül^ungen, i^n öon ben

$roteftanten ju trennen; fic war eä, weld^e 1562 bie Senbung öon ^wei iungeii

Sö!)nen naä} Spanien ju Staube brad^te, bie für 5pt)ilipp baä Unterpfanb einer

Iat^olif(^en Haltung 5)lajimilian§ bebeutete unb il)rcn eigenen ATinbern bie 21 uö^

fidljt etwaiger 5ladt)iolge in Spanien offen l^ielt. ^i)xc Haltung blieb in jebei;

S3eäiel)ung bie gleite , auä) in ber eigentlid)cn 9tegierung§periobc il^reS ©atten

(1564—1576); bei ber Äaiferin fanben ftet§ bie fatl)olifct)en ^lenbeu^en warme
^örberung. @injei:^eiten an^ufü^ren bleibt bcm Slrtifel „'iniaj:imilian II." überlaffcn.

5Ud^ bem Jobe be§ Satten war bie Sage ber SBittwe feine be^aglic^e; fie war

immer eine Spanierin, ber fe^t ber 9lücEf)alt abging. So öerlangte fie, fid^ nad)

Spanien jurüd^u^ielien. Srft 1581 fonnte fie bie§ ausführen, begleitet öon i^rer
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iüngflen, 1569 geborenen Xod^ter ^avgaiet^a. ^alb otS ^lonne, ^olb a(ä

iJüiftin tebte fie bort, ^^re peifönlid^en 53eäie'^ungen ^u i^rem S3vuber ^^ilifp IL

geftatteten [td^ aber bei biiecter 33eiü^rung gar nic^t erfrmlid^
;

[ie bemllf)te fid^

t^ren ©oI)n ^aifer Stubolf mit einer |paniid)en ^rinjej[tn ju berl^eirat^en; in

Spanien meinte man, fie ftrebe nad) ber Stegentfi^ait über ©panien, roenn ^önig
^l^ilipp [terben foEte, e^e fein 3:i^vonio(ger erroodjfen. ^f)iüpp tooUte fie auf

feinem testen Äranfentager gar nic^t julaffen. Sßerbitterung umfd^to^ i^re le^tc

Seben§3eit. ßrft am 24. g^ebruar 1603 ftarb fie in 9Jlabrib, beinahe 75 i^a^re

alt. 2B. 5Jtaurenbrec^er.

9)?aria ©lifabcti^, '»JJtarfgräfin ju S3ranbenburg = (5;ulmbad^, tourbe

am 26. S^uU 1628 at8 2od)tcr be§ ^erjog ^^ilipp 3u ^olftein = ©onberburg

geboren. 3lm 30. ^oüember 1651 f)eirat^ete fie ben ^IJtarfgraf (Beorg Gilbert

öon Sranbenburg=6ulmba(i). ©ie ftarb am 27. ^D^lai 1664. (S)a^ .^übner in

ben geneatogifd)en 2;abetten, ^afel 125, at§ ifiren 2obc§tag ben 19. (September

1666 angebe, ift eine irrige Eingabe üon 33ße^el, welche Stambac^ unb Äoc^ i^m
nad^fdireiben; ^iibner gibt a. a. £). auc^ ben 27. 2Jlat 1664 at§ il^cen 2;obe§tag

an unb ben 19. ©eptember 1666 aU benjenigen i!^re§ @emal)te§.) — S3on i^r

ift baä befannte J^Iage^ unb Srofttieb „?lc^ @ott, 3)ir mu| id)'§ ftagen, mein

UnglücE ift ju grofe", gebic^tet, töetdjeS fidt) im 6ulmba(f)er (Sefangbud§ öon
1680 (^äuerft) befinbet unb feitbem me'^rfad^ gebrurft ift unb fidt) noc^ im 9ltaPen§=

berger ©efangbudt) befinbet.

giambad^, ^ntt)ologie III, ©. 150. — ^od^, (Sefd^id^te be§ mx^en-
Iieb§ u. f. f., 3.3luf[., III, ©. 447. - f^ifc^er, .^ird^enüeberlejifon, 1. ^älfte,

©. 4 a. t. u.

Maria bon 33urgunb, Soc^ter ^arFg be§ M^nen unb S^fabeÜag bon

SBurgunb
,

geboren am 13. gebvuar 1457 in Srüffel. ,^aum toar i^r Sßater

bei yianct) gefallen, al§ fofort bie Stäube ton 53rabant, gtanbern, ^oÜanb unb
,g)ennegau nad^ ©ent ^ufammenberufen ujurben, um über bie Srbfotge ju 'be=

ratzen (3. i^e^ruar 1477). ^Dt. tourbe alg bie re(^tmä^ige Srbin ber ge=

nannten Sönber anertannt, aber bie ©tobte liefen biefe ©elegen^eit nid^t oorbei=

ge'^en, ot)ne auf bie SBieberl^erfteEung i^rer öon Äart bem .^übnen grö^tent^eitS

Dcrni(i)teten ^pribilegien ^u bringen unb bie gi^eiiieiten , tr»eIdE)e 5R. je^t not'^=

gebrungen äugeftel^en mu^te, bilbeten ha^ fogenannte ©ro^pritiilegium (^ör^
1477). ßubn)ig XI. l^attc nad^ bem £obc if)re§ 3Sater§ ba§ ^er^ogttjum SSurgunb

toiberftanb§lo§ an fid^ geriffen unb um feine 2lnfprücf)e auf ^^tanbern äu para=

(ijfiren, fd}idEte fie eine ©efanbtfd£)aft nad^ 5pari§, um bem .^önig für gtanbern,

al§ franjöfifd^eS 2et)en, ben Set)en§eib ju leiften unb um einen enbgiltigen

trieben mit i^m abäufd^iie|en ; ber .^önig berlangte aber au^erbem noc^ bie .g)anb

^aria'g für ben erft fiebenjätirigen ®aupl§in. S)ie beiben l^eröorragenbften ^IJlit=

glieber ber Ö5efanbtfdE)aft , .^ugonet unb ^umbcrcourt, bie fetbft franjbfifd^ ge=

finnt ttiaren, teuften bie h)ibertt)ittige 5Jl. fd^tie^lid^ ba'^in 3u bringen, auf bie

bon Submig XI. gefteütc Sebingung einjugeljen unb fdE)on '^atte fie eingewilligt,

mit ^ugonet "^eimlid^ ßJent ju berlaffen unb fid^ an ben franjöfifc^en |)of ju

begeben, aber ber ^tan tourbe entbecCt unb i)ugonet fottol toie ^umbcrcourt

tro^ ber perfönlid^en ^^ürbitte ^aria'§ öerurtf)eiÜ unb entl^auptet (3. 2lpril

1477). Sfnbeffen waren bon allen Seiten f^reter um „bie reic^fte @rbin ber

S^riftenl^eit" auf bem Sdtjaupta^ erfd£)icnen; au^er Submig XL, ber fie für

feinen So^n begetjrte, famen nodt) weiter in S3etrad^t: Sar(, .^erjog bon @ut)enne,

öubwig'g XL 33rubcr; ':p()inbert, .^erjog bon Sobot)en; 9locoIau§, ber <&erjog

üon ßolabrien unb ''ilbolf öon @etber, ber langjährige ©efangenc BaxVi beS

Äü^nen; ferner beget)vte fie 5Jlargarett)a bon ^J)orE, it)re Stiefmutter, für i'^ren

33ruber, ben |)erjog öon ßlarence, ben Sruber ßbuarbS VI. unb enblid^ bcf
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^ex^oQ öon 6teöe für 2lbolf bon ßtebe, ben ^nxn bon Slabeflein, ben Sßertrauten

SfRaxia'^, bet ^ugonet unb .^umbercourt fur^ üottier aufS ©d^affot gebrockt

l^attc. S)er SBeöoqugte tcat aber ^ajimiüan , ber 8ot)n be§ beutjd^en Äaijerä

5riebri(^§ III. ©c^on früher bei ber 3u|aninienEunit, toeldje ber ^aifev mit

.^axi bem ^üijxun in Xrier (1473) gehabt ^atte, toax öon einem ^^civat^spvoiect

jroijctien bem ©rjl^erjog unb ^JSl. bie 'Jtebe geroefen unb je^t fc^rieb ^IR. jetbft an

^ajimilian unb tub il^n ein, in bie ^lieberlanbe ju fommen. 2>er ^a\\ex Iie&

burc^ eine ®ejanbtf(^att für feinen ©o^n um ^Ut. toerben, bie ©tänbc gaben i^re

3uftimmung unb am 18. 'äuguft 1477 tourbe bie ^oc^jeit in Svügge gefeiert

unb baburd^ ging bie -^errfc^aft über bie ''Jlieberlanbe auf ba§ ^au§ £)efteTrei(^

über. — ßubroig XI., erbittert über biefe |)eirat^, fiel in bie 'Jlieberlanbe ein,

ein am 18. ©eptember 1477 abgcfcfitoffener Söaffenftittftaub lief refultatlog ab,

im Slpvil be§ folgenben 3^af)ve§ eröffnete Subtoig auf§ ^'ieue bie ^^einbfeligfeiten,

öexttiüftetc 2lrtoi§ unb gtanbern, würbe aber bei ©uinegate bon ^ojtmilian, ber

fein ^eer perfönlic^ anfül)rte, gefcf)lagen. W. ftarb fc^on am 27. '»JJlävj 1482,

crft 25 3>flt)ie alt, in 33rügge in i^otge einer bertoa'^rloften Söunbe, bie fie auf

ber 3fagb burc^ einen ©turj bom 5)3ferbe erljolten
;

fie '^interlie^ jmci ^inbev,

^^ilipb ben ©cl)önen unb 9]targaretl)a. SBenjelburger.
9>)Jflria, eble .«perrin (2)omicetta, 23roufen, ^^roic^en ^= ^^fäulein) bon 3f eb er

,

geb. 1500, f Q'i^ 20. ge^i^uar 1575, mar bie le^te felbftänbige 33efi|erin biefer reid^§=

freien „.^ervlic^feit", meiere fd§on länger baiSluge ber-^äufcv Clbenburg unb Sirtfena

in Dftfrieglanb auf ftd^ gebogen ^atte. £)a§ in ber milbcn, burcf) nicf)t§ gebügelten,

boüftänbig unabt)ängigen friefifdjen ^äuptling§mirtf)f(^aft, mie in bem 'Seeräuber=

toejen unb ben ilämpfen mit ber ^oiife biet unb nic^t immer rü^mlidl) genannte

®ef(i|le(i)t be§ älteren 6b o SBiemfen „in ber 33ant S^eber" Wax burdt) feine

ßrbtod^ter ^^^-'outoa (^fi'onna) mit bem Häuptling Subbo ©iben bon SButjabingen

nod^ in 4 auf einanber folgenben ©enerationcn (^pajo .g)arle§ — jtanno — @bo

2ßiemfen bem ^Jüngeren — (S^riftopt)) fortgefe^t. 3ll§ Sbo b. %, SBittmer in

jmeiter ß'^e bon Jpeilfe (|)eitroig, ©ilifa) bon Dlbenbuvg 1511 ftarb, ernannte

er feinen ©dimager, ©rafen ?lnton (XIV.) bon Dlbenbuvg, 3um SBormunb ber

4 unmünbigen Äinber ß^riftop^, Slnna, ^P^aria unb S)orotf)ca, unb bicfer übcr=

na'^m bie 33ormunbfd^aft unb ülegierung abermals für bie 3 ^^^'öulein, al§ ber

fd^on münbige ßl)riftopt) am 2. 3iuni 1515 an l)a[tigem Srunf in ber >g>i^e

ober an @ift burd^ feinen .g)au§bogt 3fot)ft ftarb. @r felbft er'^ob 2lnfptü(^c

auf^Jeber, ebenfo aber bie ©ö^ne bon |)ero Dmfen (?I. b. 33. XII, 201) ju @fen§

(.^arlinger=Sanb), bie .^erjöge bon 33raunfdl)roeig al§ SSefi^er be§ eroberten S3utia=

bingen, unb bor allen ©raf ßb^arb bon OftfrieSlanb (3t. b. 33. V, 650), bet

bergeblidl) f(f)on (5bo auf bie gefälfct)te 33ete^nung§urfunbe bom 30. ©eptembex

1454 l)in ju untermerfen berfucf)t l)atte. ®urd^ einen Ueberfatt äioang er je^t

am 26. October 1511 bie 3 iji'äutctn ^u einem 35ertrage, nad^ bem binnen

7 2fat)ren ber je ältefte feiner 3 ©ö|nc, ber noc^ am ßeben, nött)igcnfaE§, tocnn

alle berftürben, er felber bie ältefte ber bann lebenben ©cf)meftern :^eirat!^en unb

ba§ Seberlanb at§ 5Dlitgift empfangen fotte. a3i§ ba^in fotttc er bie 33urg be=

fe^t "galten. ^Rit ben Olbenburgern bertrug fid§ ßb^arb borläufig, ba er biefcn

feine 3tnfprüd§e an Sutjabingen bafür preisgab. 1523 unb 1525 ert)oben bann

beibe über jene Slnfprüd^e Älage beim Sleid^^lammergerid^t , bertrugen fid^ aber,

ba Gb^arb unb feine ©b^nc bie ^eberfc^en fjiäutein (bon benen ^orof^ea ge=

ftorben) Ratten fi^en laffen , nad^ bem Sobe bon ^ot)ann (1526) unb (Sb^arb

(1528) bat)in, ba^ bie beiben ßrben, @nno bon DftfrieSlanb unb 3tnton bon

•Dtbenburg gegenfeitig i^re ©d^roeftern l^ciraf^en, ber erftere 3^eber im 3tu§tauf(^

be'^atten , bem älteften ^räulein 3Inna (bie tränllid^ toai) aber 3000 unb ber

jüngeren 5Jlaria 6000 fl. r^ein. an 2tu§fteuer geben foHte. 1526 jtDangen ©b^arb'ä
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©ö^ne @nno unb Sfol^ann nod^ einmal bie Sfebercr, über roelc^e baä groid^eii

9Jl. bie ^enjc^aft attein inälDifdEien übernommen l)atte, juv ^ulbigung, unb nad^

SSeil^eirat^ung be§ ©rafen 6nno mit Slnna öon Dlbenburg üetfu^te enblid^ fein

jüngfter 23vuber if)re §anb nun nac^trägtid) ju geroinnen, ^e^t jc^lug

jene i^n au§, weil er me^c um ii)ren grünen Uod (baö ©rünlaub il^rer reiij^en

5Jtarf(^en), als um fie fetber roerbe, geroann ben o[tfriefifd)en , i^r öerioanbten

S)ro[ten Söoting!, roarj mit 50 getooibenen 3Sraunfct)roeiger Sanb§!ned)ten bie

Dftfriefen au§ ber Surg unb be'^auptete fic^ fing unb energifcE) at§ jelbftänbige

Jg)errin. 1531 janbte @raf @nno ben Häuptling ^oU] öon .ßnt)p^au|en , um
Seöer roieberjunefimen. S)tefer l^atte befonberen ©roll gegen ba§ i^roid^en, benn

fie erl^ob 2lnfprü(f)e auf feine <g)errU(i)£eit , meldte bie üon 33ater§ SBrübern be=

brängte eigentlidt)e @rbin Otein^olba 1506 i^rem 23ater 6bo SCßeim!en über=

tragen ^atk. Sn ber 'Jtot^ ber 33etagerung tt)at ^. nad§ Sot)ng!'§ 9lotl^e ben

entfdieibenben ©dEiritt, 1531 i^r Sanb ber burgunbifd^en ^errfd^aft, ber Königin

^JJiaria, ©tatt^alterin ber ^Jlieberlanbe, p Sei)en aufzutragen. (5§ mürbe ge=

iDä^rt, äunädt)ft bem gi'öulein am 1. Dctober 1531 burgunbifd^er ©d^u^ auf

6 ^ai)xt üerfproc£)en, bem ©rafcn üon Dftfriestanb ülu^e geboten. S^'^ Unter=

fu(^ung liefe ber ©enat bon Trabant burd^ ;i5an 5JluIart am 18. ^oöember 1532
baö ßanb in 6equefter nel^men unb fpradt) e§ am 26. ^Januar 1533 bem gi'äulein

iu, roie fpäter auc^ ba§ 9ieid^gfammergertct)t. @nno fottte if)r fogar aEe Soften

erfe^en. SDamit fiet 2feber al§ ße^en unter 33urgunb unb mit ben ^iebevlanben

an Spanien; no(^ ^t)itipp H. bele'^nte ba§ groi(f)en. S)er Wüfte le^te 3un!er

au§ bem .^arlinger (55efdt)led^te, Sßaltafar (21. b. 33. II, 27), überfiel nod^ einmal bie

^errü(i)feit ^eöer 1540. ^lug fdf)lofe je^t ^. mit i|rem alten iJreier, bann
^einbe önno , einen SBunb , ber gern gegen ©rlafe ber i'^r frül^er äugebiüigten

bebeutenben 6ntfdt)äbigung eingegangen tourbe, unb mit 33remen. ©anj |)ar=

lingertanb touibe erobert, (5fen§ üon Bremen, bem 311. audt) ba§ Don 3eber ge=

nommene SBitmunb für 12 000 2)ucatcn überliefe. 33on SSremen faufte 33altafar'§

le^te 6c^roefter Slnna ba§ 2anb für 60 000 ©olbgulben ^urüdE, fo lam e§ au

bie @rafen öon 3litt6erg. 9lun regierte ba§ groidtjen, abgefe^en öon %t)p=
]§aufen'fdf)em ^^aber, ru'^ig unb gebeil)lidt) bis ju i^rem 2;obe. ®ie l^anfifd^en

©d£)iffer l^atten nadt) i^r fd£)on lange i^eöer ba^, i^xüiäjinlanh genannt, aud^

fpäter bel)ielt eg nod£) ben '3tamen. ©ie ^atte mit i^m bie Öut^er^dtje Sel)re

angenommen, 'üod) 1571 erbaute fie fidt) ba§ feit 1829 abgebrodt)ene ©d^lofe

5[)larien'§aufen. S)er .^afe gegen bie Oftfriefen blieb, im Steftament, ba§ ^erjog

Sllba beftätigte, ernannte fie jum 9lad)iolger it)ren 23etter, @raf ;3ol)ann (XV.)

öon Dlbenburg unter ber Sebingung, bafe bie Srben fid^ nie mit OftfrieSlanb

in |)eiratl)§üerbinbungen einliefeen, bafe SfCöer nie unter Oftfrieglanb fomme, eine

SBeftimmung, bie 3^ol)ann 1603 im 2eftament erneuerte, ße^terer mar am
7. 5December 1575 öon ^^ilipp II. belet)nt. Sfeber folgte fortan ben (Befd^iden

beg ^aufeS Dlbenburg. unb rourbe äeitroeilig fogar ruffifdt)e§ Sßefi^ttium. — S)er

feingcbilbeten S)ame banlt ba§ 3Jtariengt)mnafium ju ^eöer fein @ntftet)en, burd§

öermutl)lidt) niebertänbifd^e ^'ünftler fdtimücEtc fie ba§ „obere" ©d)lofe in ^eöer

1536 mit bem je^t berühmt geroorbenen ^ol^fd^nittbcrfengetäfel, bem fd^önften in

S)eutfdt)tanb , bie ^ird)e 1564 mit bem ©rabmale il)re§ '3Satcr§
,
fammeUe eine

!ßibliotl)ef unb geroann auä) buidt) @inbeic£)ungen ber ©ee ßanb ab. Scr ^Jiame

i{)re§ mit E. S. fidt) bt'jeidt)nenben funftreid£)en ^DleifterS ift nid[)t befannt.

ö. §atem, &c]ä). beö ,g)er3. Otbenburg. I. u. II. ö. 2Bcftpl)alen , Mon.
iii((l. 111, 5-47. i^icion. ®reftiuä, .Iparlinger gtcimcf)roni£. ^yvieblänbcr,

Ditfrief. Urf.=23. 2)ie gtenaiffanceberfe im ©cl)lofe ^u i^eber. 25 tafeln in

ßicl)tbrucf (öom S3Ubt)auer ^Bofc^en in ®ip§ abgeformt). 3)lit Xejt öon
gfriebrid) ö. Sitten, ßeip^ig 1883. .Traufe.
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9J?arfQ, ©rjtieraogin. ©eBoren au ^ünc^en am 21. "^är^ 1551, f ju

©raj am 29. 2lprit 1608, Soc^ter ^erjog 2Ilbrec^t§ V. tJon Saiern unb bev

6rät)cräogln Stnna, ber Sod^ter ßdfer f^ei^btnanbS I. ^^lad^bem bet Sßater 1570
einen ^eiraf^äantrag be§ Söoittjoben öon ©tebenbürgen, 3of)ann ©igmunb 3a=
polt)a, abgelehnt t)atte, toui'be fie am 26. ?lnguft 1571 ^u 2Bien mit intern 25etter,

©rj^erjog ^att Don 2fnneröfteneid^ üermä^It, bem fie fünfjel^n Äinber gebar. ^J^ad^

feinem im i^uni 1590 erfolgten jtobe 30g fie fid^ nid)t in ba§ if)r al§ SSitttoenfi^

jugetoiefene SfubenBurg jurüdf, fonbern blieb in ©raj. ©ie mar bon mittterem

äöud^fe, länglichem nid^t unfdt)önem Slntli^e unb röt^lid^ blonbem ^aar. @ine

fräftige, berbe, leb'^afte ^^rau. Unmittelbar unb o^ne biel Slbmägen gab fie il)ren @e=

banfen unb ©efü^len 3lu8brucE; rafdf) unb fc^toff mar il^r Uvt^eil; leidet erfa|te fie

Ungebulb unb leic£)t entbrannte il^r 3oi^"» '^^^ fte gan^ mit öerjelirenbem Unmutig

erfüüen fonnte; .^ränfungen, S3eeinträd^ttgungen , S)urd^freu3ung i^rer 3öünfdf)e

trug fie mit bitterem ©rolle nac^ unb i'^re Slbneigung fonnte fi(^ ^u ingrim=

migem ^affe fteigern. i^n i^rem ganzen SBefen lag ein getoiffeS Ungefttim.

Seibenfdt)aftlid§ liebte fie bie i^agb , bei meldfjer fie auä) 2lnftrengungen unb 33e=

fdf)loerben nidt)t fd^eute unb fie t)ermo(i)te fidl) „grobe§ unb unorbentlid^e§ @ffen

unb Xrinfen" nidf)t ju öerfagen. ^tjxex ^ürftentoürbe mar fie fid^ mit ^oliem

©tolje, ber fie im 9luftreten unb SBerte^r „gro^e ^Jlajeftöt" entfalten lic^, be=

tDu^t unb mit einer bi§ jur ,^leinli(i)teit regen ©mpfinblid^feit unb Siferfud^t

mad^te fie über i^rem 3lnfe^en. 2lu§ bem SBater'^aufe l^atte fie ^rac^tliebe, Q^reube an

gldnjenben f^eften unb 9ieigung jur 5Berfcf)menbung mitgebrad^t unb fie l^ing biefen

@igenfd£)aften tro| ber ftet§ wad^fenben ©elbnott) ber .Kammer unb tro^ ber

SSebrängni^ tt)rer ßanbe in meitgel^enbem Tla^t nad§, mie fie fid^ benn aud§

überaus {oftfpieligc Steifen nidt)t berfagte, fonbern biermal nad) ^olen, je ein=

•mal nadt) (Spanien unb Siebenbürgen unb öfters nad^ ^ünd^en unb 3inn§brucE 30g.

6in fröt)lid^er ©tun, ein platter .g)umor unb eine jut^unlid^e, anbiebernbe 'IRanicr

be§ 9teben§ berftärften ben SinbrudE ber oberfläd^tidien (Sutmütl^igfeit, meldte ber

fjürftin eigen tuar, bod^ barg fidE) unter berfelben fdliroffe ©elbftfud^t, meldte

fid^, toenn 5Jl. i'^te ^fntereffen in ^^rage fal), unberl^ol^len geltenb mad^te unb

fie ieber ÜtüdEfid^t bergeffen laffen tonnte, ©ie fteigerte jugleid^ ^aria§ ftarf

enttoidfelten f^amilienfinn. ®en 35ort!§eil i^re§ ^aufe§ unb il)rer .^inber na'^m

bie @r5t)er3ogin mit eiferfü(^tiger 5Regfam!eit toa'^r unb äu beffen ^örberung ent=

faltete fie bott bie 33ielgefc!)äftigfeit unb 35orbringlidC)!eit, toeldtje in i^rem SBefen

lagen, ©ie mar eine ungemein rührige ^i^au. ^n aller i^^rü'^e, oft um brei,

nie nad) fünf U^r erl)ob fie fid^ unb oft mar fie bi§ in bie 9lad§t l^incin tf)ätig.

3n ilirem |)au§mefen leitete unb übertoad^te fie ?lt[e§ bi§ in§ ^leinfte tierab

unb ftet§ griff fie felbft mit an ; befonbere S3orliebe mibmete fie ben „fd^mei=

jerifdlien ^Reiereien" , bereu fie berfd^iebene einridt)tete. Sn entfpred^enber SBeife

nal^m fie fidf) ber ©taat§gefd£)äfte unb g^amilienangelegenl^eiten an ; ungemein

3at)lreidC)e , au§gebet)nte 93viefe bon i^rer <g)anb geben bon il^rer $Regfamfeit in

biefer 9lidE)tung S^UQ^^B- ©eiftige SSilbung l^atte fie inbe^ in il)rer ^ugenb

ol)ne 3tt5eifel ebenfo mie t^r Sruber 2Bilt)elm V. nur in fe'^r bürftigem Wa^e
empfangen unb fie befa^ meber für bie äöiffenfdliaften nodl) für bie .fünfte au^er für

bie ^ufil ©inn unb Steigung. Ueber'^aupt mar fie fe^r befd^räntt unb ber ßebt)aftig=

feit il)re§ ©eiftee entfprad^ feineSmegS fein ©dl)ariblicE unb feine 9luffaffung§gabc.

33or allem gebradC) eS il^r gauj an politifd^em SSevftänbni^ unb Urtl^eil unb an

ftaatSmännifdl)er 2luffaffung. ^^xt mirren , in fd^mer 3u enträtl^felnben S^i^^
unb in faft ungemilberter !§eimif(^er ^Jtunbart gef(i)viebenen 33ricfe plaubern bon

ben mid£)tigften ©taatSangelegen'^eiten in gleid^er äöeife mie bon ben geringe

fügigften Söorfommniffen be§ atltäglid£)en ßebenS unb für jene finb i^r ftetS

Siagem. biut\ä)i moqtamt. XX. 24
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imv bic natjeliegenbrn ®cfi(i)tgpun!te peifönlidifn @m^finben§ ma^gebenb. 3fn öefäl^t=

Hd)cn ^agen lic^ [irf) bie üon ^atut fuid^tlame gütftin überbieö liid)t ton blinbet

SIngft übeitDoltigcn. S)Ql)ei toat fie jeborf) cigentoiHig, Ted)tt)Qbexijc^ unb ^fujc^*

jüd^tig. (ad)on i^rem ©emot)! gegenüber fd)einen fid) bie^e 6igen|d^aitcn exfolg*

xe'xä) geltenb gewodit 5U l^oben. Sni öollften 9Jiaie ge|d)af) eö gegenübet i^ren

Äinbein, beien ©väiel^ung feit bem 2obe i^rc§ ©alten gonj in i^ier ^anh
tag. ©ie toar it)nen eine übeiau§ forgjome, ahn jugleid) beipotifdie Butter.

9lad) bem 3tbleben i^rc§ ©eniatjlö ijotte fie öergeblidt) mit £eibenfd)aft baium ge=

fömptt, bie Stegentfd^aft obet minbeftcn§ ^Inf^eil an beifelbcn ^u exl^altcn.

©fit Serbinanb IL, it)r ältefter ©ot)n , ben fie be'^enfdjte, im S^eccmber 1596
münbig evftätt toorben, ühk fie auf bie ©taatggef(^ä|te ben gxö|ten 6influ§

au§ ; bie gamilienangele genl^eiten übexlie| ber ©i-j'^eräüg i!^t böflig. %xo^ x^xtm

©igenfxnn unb it)ret |)exxfd)fu(i)t tl^eitte icbod^ 2Jt. bie @eneigt"^eit befc^tänftet

grauen, fid) bem ßinfluffe üon „3BinteIrätt)en" t)in^ugeben. ©ogar am faifer=

ticken ^ofc er3ät)Ite man fi($, bie ßrä'^eräogin fei fo fel^r öon ben ;3duiten ein=

genommen, ba§ otjne bereu SBoxmiffen unb ^uftimniung bic 9iätl)e nid^t ba§ ©exingflc

befd)lie^cn, gefct)tt)eige benn bie ©ecretäre ein ©rf)xeiben auffegen büxftcn, unb eigene

3Ieu|exungen 9}loxia'§ fotnie ein fpätcxeS g^ugni^ bee ßaxbinalS ^t)left laffen

bicfc Stngoben nid)t all^u übertrieben exfd^einen. @in feit langen ;3at)ten am
©rajer ^o] toeilenber fäpftlidjer Tcunliug ftagte im ^. 1603, gjlaria bel^anblc

bie 5lngelegent)eiten i^rer ,^inber nur mit menigen, üieHeidit nur mit einem ein=

jigen ^ffu^t-n unb xijxem älteren ilammerbiener (^an§ SSraner). S3on ben tDelt=

lid^en 9lätt)en ftanbcn it)r nur ber ^an^ler SBolfgang ©diran^ unb ber ®xaf
5lmbrofiug bon 3;!^uxn nä^er. S)er G-influ^ ber ;3efuiten gxünbete in 3Jiaria'ä

fird^lid^er (Befinnung. ©ie toar gan^ bon bem ©eifte ber Steftaurationibemegung

burd^brungen. Unermüblid) fflog fie bt§ ®ebete§, be§ ^ird)enbefud§f§ unb ber

2BaIIfol)rten. 2:ägli(^ t)öxte fie brei bi§ bter 5Jieffen, minbeften§ einmal mödC)ent=

lid^ beid^tete unb communicirte fie. (5§ gab im ßanbe feine S3rubexfdt)oft, ber

fie nidt)t beigetreten unb bereu geften fie nidt)t angelDo^ut ^ätte, unb aud^ nid^t

ttenige frembe 3ät)lten fie al§ 3CRitgtieb. 3at)Ilofe 9leliquien fammelte fie mit

gtofien Soften bon aUen ©eiten , reidl) toar it)r S3efi| an Stofenfränäen , Agnus
Dei unb ^Rebaillen unb eifrig mar fie bemüht, fid§ bcfonbere 3lbläffe ju er=

werben, ^^lidtit minber eifrig tüar fie in „guten äBerfen". Sen Firmen fpenbete

fie , o'^ne beren Sßürbigteit t)xüfen p tooHen
, fo ma^lo§ freigebig , bafe fid^

©dt)aaren bon fold^en in (Sra^ anfammelten; mit Oexfd^tt}enberifd)er .g)anb be=

fdl)enfte fie ^irdfien unb Dxben; .^rante unb 3Bödl)nerinnen befudt)te fie unb
ieiftete it)nen S3ei[tanb, bor niebrigen unb @fel erregenben 2)ienften nid^t äurüd=

fdt)rerfenb. 3lud§ ilafteiungen unterzog fie fid§ nii^t feiten, ^üx bie gefammtc
|)ierardt)ie t)egle fie tiefe @t)rfurdE)t unb @rgebent|eit unb bor allem berel^tte unb
liebte fie toie bie Oxben§leute übexf)aupt fo insbefonbexe bie ^efuiten, au§ loeld^en

fie aud) i^xe 93ei(^töäter mätilte. gange i^ö^^e, fci§ er 1607 ftarb, biente i'^r

P. SoW"^^ 9teinel al§ foldl)er. Sn bem öon it)r gegxünbeten Qlariffenflofter

^u ©ra^ nai)m fie oft al§ „©cf)ft)efter ^aria" an ben frommen Uebungen ber

'Jlonnen 2:t)eit, unmittelbar bor ifirem Sobe lie^ fie fid£) unter biefelben aufne'^men

unb in bereu .fiutte, bie fie ftet§ mit fid^ gefüt)rt ^atte, muxbe fie il^xem SSefel^le

gemäl, brunflo§ begraben, ^^x ©ifcr für ben .ilaf^oIiciSmuS, it)r ^a^ gegen ben

^roteftanti§mu§ marcn fanatifdt). ^exfönlid) bemül)te fie fid) oft um bie SBe=

fe^xung bon jle^cxn. 9ll§ it)r @emal)l einmal einem ^jroteftantifctjen ®otte8=

bienfte bein)ol)nen tooHte, brot)te fie mit i^ren Äinbern nad^ SBaiern l^etm3u=

fe'£)xen. 3ln ilarlS 9ieftaurationäberfudl)en ^atte fie mefentlid)en 2lnt!)eil unb
toie fie auf i^crbinanb II. it)re tirdt)lid)e ©efinnung übertrug, fo fpoxnte fie beu=

felbeu unabläffig jur Untexbrüduug be§ ^ProteftantiämuS. ^^x ©laubenSeifer
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etftirfte fogar bie Biegungen tDci6ttd)fr ^IRilbe in i^x. 3^t)rcr Xoc^ter, ber ^ö=

nigin 3lnna öon ^^olen riet^ \\t ju treulojem unb blutigem 53ovge()en tüiber bie

ptoteftanti|rf)fn ©^tceben unb f^c^-'binanb II. ermotinte fie tüiebcv^olt, auiJQJfigc

eüangelijd)e Untert^anen jcfeonungötoS ^u [trojcn unb üov allem bie ÜiQbctefütjrev

unb bie ^^^rcbiger t)ängrn ^u laffen. Dtii^t mit Unrcd^t xü^mten öie ^cfuiten

Don i^r , bo^ [ie für 3innetöftencic^ , mo fie ^uv 3^^* itjtev ä}eit)eiratt)ung t)iel=

leid)t allein tt)Q'§rt)ait fatt)olif(^ gewefen fei , bie QueUe bei 33einid)tung be§

^ProteftantiömuS unb bcr Söiebei'^eiftellung be§ ^ott)oIici§mu§ gctoovben fei.

@ben|o tann man fie alö bie mittelbare Urtjeberin ber fpätercn &{eftauration§=

tl^ätigfeit unb ^olitif gerbinanbg II. be^eidinen. 2lnberfeit§ niufe man ot)ne

^lüeij«! Qud) bie geiftige Unfelbftdnbigfeit unb bie ma|(ofe ä>crfct)n)cnbungsfu(^t

jenes .^aiferö guten 2;{)eit§ öon i^rer ©r^ie'^ung unb öon il^rem ^öeifpiele l)er=

leiten. So eignet it)r für bie ®ejd)icEe beä jüngeren t)aböbuigifc^en ^aufc§,

beffen Stammmuttet fie ttjar, unb für bie ©efc^icfe ber gefammtcn öfterreid^i=

fd^en ßanbe unb be§ beutfd^en Oteid^eä öet{)ängni^öoHe 93ebeutung.

g-v. öon .^urter, S3ilb einer rfjviftlii^en gürftin, 5Raria, örj^er^ogin ic,

1860, mit 33ilb, unb @ef(^id)te gerbinanbS II, 33b. I—V; !eeic^cnrcben j. in

le^terem SGßcrfe V, 326 3lnmerfung 36 unb 330 3lnm. 43; anbere gebrucftc

Duellen ^erftreut in jenem unb in frül^eren 5lbfd)nitten. Slu^erbem: ^ift.=

pol. 23(ätter XX, 103 ff. 3citf(i)riTt f. SSaiern unb bie angren^enben fiänber,

I. 3g. 3Sb. IV, 33 ff., 35 ff. SBriefe unb 5lcten 3. ®ef(^. be§ breiBigjä^rigcn

i^tiegeS, S3b. IV unb V. UngebrudEte 5lctenftücEe.

©tieöe.
9Warta 5tntoma Sal^urgiÖ, geboren ben 18. ^uli 1724 in ^ünc£)en, tcar

bie üttefte Jod^ter bc§ Äurfürften öon S3aiern, ^arl Gilbert (fpdter Äoifet

^arl VII.) unb ber jüngften Xoc^ter Äaifer Sofepl)'§ L, gj^aria ^malia. Ueber

Die Äinbf)eit unb erfte jugenblidje ©nttoicEelung ber ^ßrinjcffin bieten fid^ nur

roenige, feljt mangell^afte ^lotijen bar. S)a^ 911. 51. fd^on in i^rem 11. 2eben§=

ja'^re i^rer ©rofemutter, ber Haiferin 3Bil!^elmina 3lmalia (©ema^lin .^aifer

^ofepl)'^ I-) latfeinifd^ 3U fc^reiben öermodf)te , lä^t öermutl)en , meiere gelel)vte

6tubien fie frü'^ begonnen. Sluct) mit il)rem SSruber ''JJlajimilian i^ofepl) tDec^=

feite fie bereits im ^atjxt 1736 lateinif(^e ©dtireiben unb üevfu(^te fic^ fpäter

aud^ im Staüenifd^en. ^n ber SJ^ufif , toop bie junge i^üvftin fd^on frütiäfitig

Talent unb 9leigung äeigte, unterrichtete fie ber furfürftlid^ baierifdl)e ^apeümeifter

©ioöonni t^^^i^^nbini , ein bamal§ befannter unb beliebter Äomponift. 33ereit§

im ^af)xe 1745 taucf)te in ^Dlündjen unb S)re§ben ber ^$lan einer boppelten

33ermäl)lung be§ jungen Äurfürften öon 33aiern, ^Rajimilian i2foffpt), mit ber

furfäct)fifdt)en ^Prinjcffin ^aria Slnna unb beä föd^fifd^cn Äurprinjen ^viebrid^

ß^riftian mit W. %. auf. 6§ bauerte jebodl) nocf) 2 ^atjxe, el)e bie 5öerl)anb =

lungen 3um ?lbfdt)lu^ famen. 5lm 13. Stuni 1747 fanb in ^Jlünd^en bie 3:rauung

per procura ftatt, am 15. 3funi öerlie| bie nunme!^vige ^urpriujeffin öon Sad^fen

'Ulünd^en unb ^ielt am 20. 2funi it)ren (äin^ug in S)re§ben, töo an bemfelben

Jage 21benb§ 6 Ul)r bie !ircl)lic^e ©infegnung ftattfanb , woran fid£) eine lange

9leif)e öon i5eftlidt)feiten fdf)lo|. 3fn ber 33erbinbung mit einem liebenben ©atten

begann nun für ^. 21. eine 3fit rul)igen unb ungetrübten (Slücte§. ^J^-iebrid^

G^riftian, toenn auc^ fbrpertid^ gebret^lidt) unb an ben güfeen geläl)mt, mar ein

5Jlann öon töo^lmotlenbftem ©cmütl) unb bem ebelftcn 6l)arafter. 5ßon inniger

Siebe ju ben fc^önen fünften unb SCßiffenfd^aften befeelt, Ijarmonirte er l)ierin

gan^ mit feiner (Semat)lin, unb menn feine TOilbe unb .herzensgute öieHeidfit ber

(JnttoicEelung größerer Energie biStoeilen entgegentreten mochte, fo mar ^. %.

genau nad^ il)rer 5}]erf5nlidl)teit geeignet, biefen ^tangel, menn man e§ als einen

fold^en be^eid^nen mollte, auSäugleidt)en. 3fl)r ber ©rjie'^ung i'^rer .<?inbcr, ber

•24*



372 ''Slaxia ?ltttonia 2Batputgt6.

Äunft unb Sitcratur getoet^teS gtücEItd^eS unb f)eitere§ ßeben baucrte ungetrübt

16i§ ,^um ^di)xt 1756. S)er ftebenjätittge ,^rteg, ber mit bem @inmat|d^ bev

preu^ifd^en ^Jlrmec (Snbc Stuguft 1756) in (Saufen begann, to^te Unt)etl unb

®rangjat attet 2lrt, tote über ba§ arme ©ad^fen, fo auc£) über ^. 21. bringen.

(5§ toirb genügen, baran p erinnern, ba§ nat^ ber (Sapitutation ber fäc^fifc^en

9trmee am Öilienftein im October 1756 ber Äönig Don ^olen fiel?, öon SSrü^t

begleitet, nad^ äöarjcEiau begab, mä^renb bie Königin, ber ^urptinj unb 9Jl. ^.

in Bresben bi§ 1759 jurücfblieben , bie Seiben ber 6tabt unb be§ ßanbeS

t^eitten unb, fotoeit e§ in it)ren Gräften [taub
,
ju mitbern üerfud^ten. ^uerft

tritt in biefer 3eit auc^ ber politi^die ©influ^ ber ^üi-'ftiii aut. SBätirenb früher

ber ^urprinj öon ber unmittelbaren ßoncurrenj an ber Sftegierung au§gef(i)loffen

war, marb if)m je^t, in ßJemeinfc^aft mit feiner ®emaf)lin, bie Leitung be§

ÄammerbcpartementS , allerbing§ be§ mit^tigften, übertragen, hiermit toar ^.
21. eine Saft auferlegt, ber menige grauen gemaiiifen fein würben, darüber
aber, ba^ fie e§ war, toeldie bie @efc£)äfte überna'^m unb fomeit e§ bie unenb*

li(i)e ©(i)tt)ierigteit in bem öon f^reunb unb geinb au§gefogenen ßanbe geftattete,

mit ©rfolg leitete, laffen bie Quellen feinen Steife! übrig. 5ti(i)t bIo§ aber bie

ginanjlagc be§ ßanbe§ mar e§, meldte 5Jlaria 2lntonia'§ ^ürforge in Slnfprudt)

na'^m: e§ fam mol feine einigermaßen toid)tigere f^rage t)or, metc£)e nic^t ber

.^urprinaeffin jur Srtoägung geftellt marb. ©o mar e§ bei ben S5er'^anblungen

mit ben auSmärtigen ©taaten, meiere bem ^Ibfd^lu^ be§ ^rieben^ üorl^ergingen,

fe^r ^öufig ^. 21., meiere bie ©ntfdfieibung gab. ©er 15. f^ebruor 1763
bra(i)te enblid^ ben erfel^nten ^rieben, .^urj na(f)^er, am 16. ^Jiär^, f)atten ber

Äurprinj unb ^. 21. mit ^^riebrid^ bem ©roßen in '!)Jloripurg eine 3ufflnTmen=

fünft, .^ier mag toot junädift ein bertraulii^ereS 25ert)ättniß ätoifc^en i^m unb

ber f^ürftin eingeleitet morben fein. Unermartet fc^neU ftarb am 5. £)ctobcr

1763 ber Äurfürft öon ©ad£)fen unb Äönig öon ^^ßolen, 2luguft III. ^^riebric^

©"^riftian beftieg ben St^ron unb e§ eröffnete fid^ nun für W. 21. bie 2lu§fi(i)t,

i'^re große Sefä^igung ^um 9tcgieren, ber mol il)re Oieigung baju nid^t nad^ftanb,

bef^ätigen ju fönnen. @ine ber erften 3ftegierungl^anblungen be§ neuen 9te=

genten mar eine 2lnerfennung be§ großen 2alente§, toeldC)e§ er bei feiner @e=

maf)tin erfannt l^atte: er übertrug i^r bie S)irection be§ fämmtlid^en ginanj*

mefen§. S)urd^ ein befonbere§ Üiefcript toarb ferner W. 21. bie „.^auptauffid^t"

über bie ^or^ettanmanufactur ?,u beißen öon i^rem ©atten übertoiefen. 2lud^

eine midtitige, öon f^-riebrid^ 6f)riftian eingeleitete, jeborf) erft unter ber 2lbmini=

ftration be§ ^rin.^en 3£aöer jur 2lu§fül^rung gelangte Waßnal)me, bie @r=

toeiterung ober ©rünbung ber ^unftafabemie unter ber jDirection bc§ ßcga=

tion§rat^e§ ö. ^ageborn, öerbanfte man mefenttid^ ^aria 2lntonia'§ Sinfluß

unb Sermenbung , mie bie§ au§ ben 35orträgen .!pageborn'§ ^u entnel^men ift.

2llle öietteid^t '^ociifliegenben $läne, bie W. 21. gefaßt, mürben aber öereitelt

burdE) ben plö^(id£)en ^Tob i'^rp§ (Satten, be§ ,^urfürften f^riebrid^ ß^riftian. 35on

ben 23lattern befaüen, übertrug er auf bie 2)auer feiner .^ranfl)eit bie ^ftegierung

feiner ®emat)tin. l^i. 21. präfibirte aud£) in f^olge biefe§ 2luftrage§ am 16. S)e=

ccmber einer ©i|ung im get)eimen ßabinet, aber fd£)on nm folgenben Jage er=

lebigte fidt) i'^re (Function, benn am 17. ©ecember 1763 ftarb nadE) nur öier=

tägiger .^ranf^eit griebrid^ ß^riftian am ©df)(agfluß. S)ie beim -S^intritt i|re§

®emal)l§ im 40. ßebenäjatjre ftet)cnbe ^urfürftin=2öittme '^Jt. 21. überlebte benfelben

nod^ met)r al§ 16 ^af)xe , meldf)e ber f^örberung ber 2Biffenfdt)aften unb fünfte,

ber Hebung ber f^^-ömmigfeit unb äöol)tt^ätigfeit
, fomie ber @rjiel)ung il^rer

.^inber gemibmet maren. 2lud^ inbuftriellen 33eftrebungen blieb bie t)of)e f^rau

nirf)t fern, mie bie im ^a^xt 1763 'hinter ^iaunborf bei ©roßen^ain mit einem

2lufroanb öon 45 500 iljalern öon i^r angelegte, 1775 jebodE) toieber
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uetfauftc Äattuniabrif unb bie (Sv-fiauung be§ öon 'ii)x bem ^^^rinjen ?tnton öet=

maditen 8rau^auje§ in S)re§ben = griebriiiiftabt beraeijen. Sie SSetfieiligung ber

5üx]'tin an ben ©taatägefc^äiten f)övte mit bem StegierungSantxitte i£)re§ ätteften

Sof)ne§, gi-'iß^^'i'^ Sluguft be§ ©erec^ten, im ^a^re 1768 gän^lic^ auf. (5r be=

roie§ feiner 3Jlutter feine S)an£baxEeit, inbem er i{)r, nact) ben (lf)epacten nur auf

60 000 2:^aler feftgefe|te§ Söittt^um buri^ 9lefcript öom 10. gebruar ]769 auf
130 000 ZtjaUx ert)Öt)tc. ©inen ©influ^ auf bie ©taatggefc^cifte öerftattete er

if)r fo toenig, toie fpäter feiner @emat)tin ober einem ^-ßrin^en be^ ."paufe§.

Einige Oteifen nac^ 5la($en jur Äur, nac^ ^Diünc^en, Italien unb SerUn, um
5riebri(^ ben @ro|en ju befurf)en, unterbrachen 'JJlaria 3lntonia'§ ber .^unft ge=

n)ei!^te§ Seben. 5lur einmal nod) rourbe ber 'Olame ber Äurfürftin in einer ^3luf=

fe^en erregenben SBeife in SSerbinbung mit politifdjen ©reiguiffen genannt. (5ä ge=

fd£)ai§ bie§, aü ^M. 21. i^rc 3lnfprü^e an ben baierifd^en 2lIIobiatnact)tafe ert)o6

unb barauS eine ^]Jlenge 35er^anblungen. SerroicEelungen unb ^ntriguen entftanben,

in »eldien auct) ber ^JJlardiefe b'^tgbotto eine 6i§ je^t nod) nid)t burd^auä auf=

geHärte 9toEe fpielte. (5BergI. b. ^Irtifel 2lgboIlo im 1. Sanbe btefeS äöerfe§.)

Entgegen ben nid)t juöcxtäffigen 5Beri(^ten ^Utirabeau'g in feinem 23uc^e „de la

monarchie Prussienne sous Frederic le Grand" (Londres 1789) unb Sütau'S
in ber f^ortfe^ung Don ®retfrf)et'5 „Öefc^id^te bcö fäc^fifd^en SJottes" [Zf). 3,

@. 226) unb in feinen „(Seöeimen ©efc^ictiten" k. (3Sb. I, ©. 196 ff.) gibt

Dr. ßart öon 2öeber in feinem intereffanten 33ud§e ./Ularia 2lntonia Söaipurgiö,

S^urfürftin öon öad)fen" (2)reöben 1857, 33b. II, 8. 45 ff.) eine t)auptfäc^(ic§

auf art^ioatifctien Duetten berul^enbe S)arftettung ber Stngelegen^eit, o^ne frei(id)

bie le^te bcfinitioe 2luf£tärung berfetben geben ju tonnen. ^M. 2t. cebirte fd§lie^=

lict) i^re ©rbanfprüi^e it)rem ©o^ne gi-'i^brid^ 2luguft III.
, Welcher bafür t^re

bebeutcnben ©c^utben bejat)lte unb bie ©ecunbogenitur im 33etrage einer

^a^re§rente öon 85 000 Sl^alern grünbete. '^^. 21. menbete baS für bie Drb=
nung ber fä(^ftfd)en ^inan^en beroiefene @efd)icf nirf)t in gleict)em 5Jta^e in

i^rem eigenen i)au^^atte an. ©d^on toä'tirenb be§ 2Binter§ 1779 auf 1780
^atte ^IH. 31. an 53ruftbefct)n3erben gelitten. 2lm 17. 2lpril beä legieren Sat)re§

öerfc^ttmmerte fic^ t)a^ Uebet, big am 23. 2lprit 1780 ^Ilad^mittag§ ^ 4 4 U§r
ber 2:0b eintrat. 2lm 29. 2tprit fanb bie 33eife^ung ftatt. ^^r ©of)n, ^^i-'iebrid^

2tuguft ber ©ered^te, rüf)mte in ber öffentlichen 2tnjeige i!§rc§ 2lbleben§ öon i^r:

„Sie mar eifrig in ben '^fli(^ten ber 9teligion, barmt)er3ig gegen 2lrme unb
.^ilf§bebürftige, funbig ber SBiffenfd^aften unb fünfte, überaus gebulbig in @e=

fct)äften unb 2lrbeiten, bie liebreid^fte, 5ärtlicf)fte, befte ÜJtutter."

3Jl. 21. fanb, aU fie 1747 nadt) Bresben fam, einen gtän^enben unb funftfinnigcn

^offrei§ öor. 3)ie 33efc^äftigung mit 5Jlufi! unb Xt}ta.tn füllte einen großen iLljeil ber

^Seit be§ bamaligen .g)oflebeng au§. S)ie geiftreid^e ^urprin^effin brad^te neueg

:t^eben in bie mufifalifdf)en .Greife be§ -^ofcä unb trat felbft probucirenb auf.

©ie befa^ augge^eid^nete ^enntniffe unb ^^ertigfeitcn in ber ']Jlufif, ^oefie unb
'Uialerei. ^t)r Otü^m erfüllte bamatg bie gan^e ciöiliftrte 2Belt. "^iod^ je^t ge=

benft man in ©ac^fen banfbar ber ©tifterin ber gegenroärtig big ^u einem Um=
fange öon über 47 000 Sänben angeroadifenen ©ecunbogenitur=58ibliot]§ef , ber

©önnerin beg TOalerg ^taplael ^JJlengg, ber Äapetlmeifter ^affe, '^orpora, ^au=
mann, ©i^uftcr, ©el^belmann, ber ©ängerinnen "»Dlingotti unb ^JJ^ara. ^^xe
beiben ^aupttnerfe, bie Dpern „II trioufo della fedeltä" unb „Talestri, Regina
delle Amazzoni," l)atte fie gebid^tet unb componirt , unb roenn biefelben aud^

nad§ bem 3>otbilbe ^IJletaftafio^g unb .^affe'g gearbeitet finb , entl)atten fie tro^

atter Unfelbftönbigteit fo öiel ©(fjä^engmert^es , ba^ man cg begreiflidl) finbet,

mcnn 3"t9enoffen beibe Söerfe fet)r rühmen, roie bieg bamalg in 'Oilarpurg'g

fritifd^en 33eitrögen unb .^itter'g n)öc^entlid£)en ^ladirii^ten gefi^af), unb nic^t
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öeranlafet toirb, hielt Stimmen t)öfif(^er Sd^metc^eleien ju Be^d^ulbigen. „II

tiionfo della fedelta" crfii)ien 1756 bei ;30^ann (Sott(o6 ©manuet 33ceitfot)f in

fieipjig, ber bei bieder Oper iugtetc^ ein öerbeffcvteS unb fe^r jd^öneS 33erta{)fen,

'jRoten mit beroegüii)en Stipcn ju bvudEen, in ^Itiroenbung beachte, roaS bamatS

nirf)t geringes ?luife£)en maci)te. „Talestri" eifiijien 1765 in berfetben 58er(ag§=

^anblüng. ^3Iuf ben tttetblättern beiber Opern nennt W. 2t. [ic^ @. %. ^&. ''^.,

b. t). (Srmetinba ^[latea , ^^aftoretta ^rcaba ©ie war nämlic^ jeit 1747 '^it=

gtieb ber 9Irfabier, einer geteerten ©efett^d^aft in 9lom. ^.Jlu^er biefen jroei

Opern componirte ^. 2t. nod) fed)§ Pon i^r gebid^tetc Strien unb ^raei @e-

legen'^eitegebid^te, iexnex bie ^ufif ju einer ©antäte be§ .öorpoeten ^igtiaöacca

unb einen 33anb fogenannter ^ebitationeS. S3iete i^rer 3)ic^tungen würben Pon

ben turtüvft(i(^en Äapettmeiftern 'pafje, ^iftori unb Naumann in W\i]it gefegt.

2lu(^ öJiopanni Q^erranbini, ©ennaro ^anna, .^art .^einridt) ßJraun, ^Jlid^act

©d^mibt, unb i^r ertaud^ter (5of)n , ''^rin.5 Stnton , componirten bergteid^en.

"ül. 21. führte ^um X^eit oudf) i^re ©ac£)en fetbft au§, ba ftc eine gute SlaPier=

fpieterin unb ©öngerin mar. ^n ^ve^ben ^atte fie ber berühmte ''Jticoto Corpora,

toetd^er at§ einer ber erften ©efangSmeifter galt unb ber auf ber ^ürftin 'Betrieb

1748 bort^in berufen wovben War, unterrid^tet. ^n ^liindt)en fang fte

1740 bie .^auptrotte in einem ^aftorale, wetd^eS jur S^eier ber gtüdEtid^en 2ln=

!unft be§ 'i?urfücften ßtemen^ Stu^uft Pon ^5tn gegeben rourbc; in '5)re§ben

fang fte in 11 Trlonfo unb Talestri bie öauptrotten. (Sft^eitte W. 2t. in 35ejug

auf ^JlufiE i^tatien entfd^ieben ben 2}or\ug fo fc^eint bie§ nidt)t in 23etreff be§ reci=

tircnben ^iama'§ geroefen ju fein. ®rft burc^ i^ren SinftuB begann fcan^öfifd^e

5Poefie ft(^ am fädt)fifd§en §ofe mieber ^erpor ju roagen. ®ie Äuriürftin liefe

feit 1751 auf bem Xt)eater im furprinjüd^en 'ifteittiaufe Pon Ferren unb Samen
bt'§ .^ofeö fran^öfifdf)e ßomöbien auffahren, UDocunter 'Semetrio Pon "Uletaftafio,

ben 'iül. 2t. fetbft in? ^^'ittjöfifdtie überff^t ^citte. 23efonber§ füttte dbn 23o[taire

ba§ 9lepertoir. 2tudt) ba§ beutfiiie Si)aufptet befct)ü^te fte ganj gegen bie ba=

matigc 2tnfid6 ber .^ofgefettfd^aft unb befui^te feit 1754 fleißig bie 3Sorftettungen

ber „"^od^beutfd^en ßomöbianten". ''TU. 2t. matte aud^, unter anbeten Silbern

i'^r eigene^ 'ißorträt. Sie fd^icEt bie§ Q^ciebrid^ bem (Srofeen, inbem fte um feine

^Jtad^ftc^t für ein fo fd^üler^afteS J^alent bittet. Siefeä '^orträt ift oft geftod^en,

fo 1764 „par Giuseppe Canale" unb 1765 Pon ''Ularcenct) be @ii^. ^Jriebrid^

ber (Srofee, ber IJt. 2t. Eannte unb t^oiifd^a^tc, fpradl) ftc ,V'ietft am 16. Wäx]
1763 in 'JJlori^burg. 2tU .t?urfüi-ftin befud[)tc ftc t^n (Voeimat in San§fouci:

ben 20. bi§ 29. October 1769 unb ben 26. September bi§ 5. Octobcr 1770.

SSeibe unterhielten eine lebhafte Sorrefponbenj , bie Pom 24. 2tpril 1763 bi§

,^um 28. Secember 1779 bauerte. 3Ba§ i^r 2teufeere§ anlangt, fo ergeben fd^on

t^re 23viefe au§ ber 3^^^ ifirer 25erlobung, bafe fie nid£)t in ber Selbfttäufd^ung

befangen War, at§ fei fie fii)5n: fie be,nndt)net fic^ felbft aU nid^t l)übfd§. Selbft

i^re 'OJlutter wünfdl)te niii)t, bafe IJlavia 2Xntonia'§ ,^inber i^t im 2lmfeern

äf)nlidl) Werben motzten. — Sie föniglid^e ©emälbegattctie ju Stcäben cntl)ält

jroei PoiVjüglid^e 23ilbniffe ber (^üi'ftin Pon bem becü^mten 2taton ^ap^ael

''IJleng?. Sin genaue^ 23er^eid^ni& ber 2öerfe unb ßompofttionen '»Uiaria 2tntonia'§

bringt Dr. ^uliul "^e^ljolbt in feinem Slnjeiger für 23ibliograpl)ie unb 53ibliot^e!=

wiffenfdiaft (1856).

5ßevgl. au^erbem: ^. (^üi'ftenau, S^x ®ef(f)id£)te ber Wufif unb be§

jtl)enter3 am ^^ofe jn SreSben, II S- 183 ff. 5üi-'fte»i<i u-

yjiaria , <?önigin Pon 23öl)men unb Ungarn, war eine 3;oii)tcr bc§

ßr^^'^er^ogö ^l)iüpp tion Oefterreid^, beg »perrfttcvö ber 2lteberlanbe, unb feiner

fpanifc^en (5Jental)tin ^nana ber 2öal)nfinnigen , eine Sd^tuefter alfo ber .^aifcr

.vfatt V. (pgl. XV, lti9) unb (Jerbinanb I. (pgl. VI, 632); fie war in 23i-üffel
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am 13. ©eptBr. 1505 geboten unb tourbe bort unb in ßötoen unter bev obctften

5lufft(f)t i^ret Sante, ber (Srj'^erjogin ^Jlargaret^a einige ^a^xt £)inbui(^ mit

if)ren ©rf)tt)eftei'n ßeonor unb S^fabelta erlogen. 5iQd) bem Jobe i^rcg $8alcv§

(25. ©eptbv. 1506) toax bie Butter in Spanien geblieben. 2)ie 8orge um bie

3utunft bet in ben ^liebertanben geborenen unb bort gelafjenen Sproffen feineg

©ol^neg übernatim .^aijer ^ajimilian; er f)atte aud^ jcf)on über bie |)anb ber

fleinen ©ntelin tierjügt, al§ fie noc^ in ber Söiege lag, inbem er [ic bem nodj

gar mcl)t geborenen ©o'^ne be§ ,<?önig§ 2Btabi§latt) öon S3öt)men unb Ungarn

am 20. ^DMr^ 1506 äufprac^. Subwig, 5Jlaria'§ jufünftiger ©ernaljl, erblicfte

cvft am 1. äuli i>a§ 8i<^t ber SBelt. ©inige Saf)re fpäter tie^ ber ©ro^öater

^Jl. nacl) SBien bringen, i^re ©rjie^ung unb Slusbilbung ju toollenben. Sie

H"üt)ere SBevtobung tourbe auf bem gürftencongre^ in Söien, ^u bem Jlaifei-

5Jtajimilian unb Die Könige tion 33ö^men=Ungarn unb ^olen äujammengetommen,

am 20. ^ai 1515 feierlid^ beftätigt; ja e§ tturbe eine jroeite Verlobung

ätoifd^en be§ jungen Subtt)ig <Sd)roefter ?lnna unb ©inem ber faiferlidien @ntet

l^injugefügt, bo§ 35anb jmifd^en Defterreid) unb ben öftlic^en ^jiacl)barlänbcrn

möglict)[t eng unb feft ju fd)Ungen. 1516 trat öubmig , nod) ein ^nabe , aber

früt)rcitcn 2Befen§, bie 9tegierung an; 1521 fam feine 33raut ju it)m; am
11. S)ec. 1521 ttjurbe fie ^ur J?5nigin gefrönt unb am 13. ^an. 1522 bie Q^t öoII=

äogen. 2)ie jungen @l)eteute "Ratten ^er^lid^e Zuneigung unb Siebe ju einanber gejagt;

fo toar e§ für "TU. ein fd^toerer ©d)log, ba^ im 2:ürfenfrieg i^r ©ema^il, Äönig

ßubwig, bei 9Jto^ac§ am 29. 3luguft 1526 eine fdiroere "iRieberlage erlitt unb

fel6[t i)a^ Seben üerlor. 'Rod) nidl)t gan^ 21 ^a^xe alt mar fie äötttroe geroorben;

fie fa^te ben @ntfd)lu^, unt)ermäl)lt ju bleiben unb iljiem erften ®emat)l über

ba§ ßirab '^inau§ bie 3:reue ju bett)af)ren; unb energifcl)en feften ©inne§ tjielt

fie \l)X ©elübbe unb mie§ alle ^^reier, bie fid) melbeten (unter il)nen War

^ialjgraf ^i-'i^bric^ , ber aud) um bie Siebe ber älteren (Sd)roefter ^]Jkria^^,

Seonor, fo l)i^ig gemorben, eine etma§ eigentl)ümlid)e (Srf(^einung) unerl)i)rt ab.

3t)re 53rüber ^arl unb gerbinanb mußten fid§ in ben unbeugfamen SBillen ber

8d)roefter finben. S)a§ 58ert)ältni^ jwifdien it)r unb gerbinanb mar übri=

genä ein rtd)t innige§; fie |atte e§ öerftanben in ben ^eid^en i^re§ ®emal§(§

eine "liobSburgifclie Partei ju fammeln; fie bot je^t allen 6influ| auf, gerbi»

nanb§ 5la(^folge in beiben fronen ju fiebern; in tiefer Trauer leitete fie im S)ecember

1526 ben 9tei(^gtag ^u ^re^utg, auf bem ^erbinanb geraä£)lt rourbe; in feinem

''Jtamen fül)rte fie für il)n bie SanbcSöevtDaltung; überl)aupt i^rer 3hbeit ücrbanfte

f^erbinanb ba§, ma§ er bort 1526 unb 1527 erhielte (ögl. VI, 635). darauf

tierlegte fie i^re ^tefibenj no(^ Defterrcidl) ; in ßiuj ober in 5]3affau üerlebte

fie bie näd^ften ^atjxt in ftitter ^urüdge^ogen'lieit ,
o'^ne eigenen SBunfc^ nac^

neuer öffentUd^er SBirffamfeit. ^. mar eine @rf(^einung, ber meiblid)e 9teije

nur in fet)r geringem ©rabe eigneten, aber ein f^atfräftigeä, energifd^cg, nie er=

mübenbeS, auä) törperlic^en 3lnftrengungcn fiel) teibenfd£)aitlicf) f)ingebenbe§ SBeib

;

fie l)atte biel 5Berftanb unb ganj entfd£)iebene politifc^e 33egahing. 2Bie il^re

©efc^mifter fo mar aud^ fie [tet§ bereit, im ^ntcreffc ber (SJrö^e be§ .IpaufeS

^abeburg fid^ bem äöillen be§ älteften S3ruber§ i^arl unterjuorbnen unb feiner

©taatefunft in tiotlfter Ergebenheit mit attcn Gräften ju bieuen; eine märmere

gemütt)lidt;e ^^ärbung aber t)atte il^r 33ert)ältniB d" -^a^-"! "i*^*' "'o^l aber it)r

23ertel)r mit {^erbinanb. ^n ber großen geiftigen unb religiöfen grage i'^rer

3eit mar i^re Haltung eine eigenartige. 2Benn man atlerbing§ in tiielen f)iftori=

fd)en Sudlern tion einer %xt tion Hinneigung ^Ularia'g jum '^>rotcftanti§mu§ ober

gar jum Sut^tt^um lieft , fo ift bafür fein 23eraei§ erbradl)t morbcn. SlCleä

toaS mir miffen, läfet tiietmel^r nur ben ©d^lufe ju, bafe mir DJl. ,^u bem

großen, burd^ ganj ©uropa fid) ou§be^nenben Ärei§ ber religiös empfinbenben,
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^umaniftijdE) benfenben Sßere^rer unb 5lnt)ängei- beg (SrogmuS jä^lcn bürjen;

feiner tefonnatorifc^en 3ltid)tung l^ulbigte fie, mit i^m ftanb fie in S3erfel§t, au&

feinen 8(^ülexn tüä^tte fie mit SSorliebe fici) it)i'e @eiftli(^en, ^Prebiger unb S5ei(^t=

öätet. 3wai* '£)Qtte aud^ Sutl^et 1526 if)t eine feinei; ejegetifdien (5c£)niten 96=

tüibmet unb bamit ben ©(i)ein erregt, aU ob fie feine ®efinnung§genoffin ; aber

3[R. Iel)nte mit aUem 5tac^biucf biefen au§ ber 2Bibmung ^hergeleiteten ©d^Iu^

ab; fie bet^euerte it)rem Jßruber f^erbinanb, ber fie bei biefem 3lnla^ über i^rc

religiöfe «Stellung interpeEirte, it)re ^uge^örigfeit äur römifc^en Äirc^e, if)re un=

öerbrü(^li(^e Streue auf (Seiten be§ alten ®lauben§. Unter ben beutfd^en 5pro=

teftanten ]§ielten SSiele bafür, ba^ fie im ^er^en bem „ßbangetium" geneigt;

auf i^re Unterftü^ung unb güif^jrad^e bei bem ^aifer unb feinen @taat§männetn

lüagten Söiele ju ^offen. Unb ba§ ift in ber 2t)at begrünbet, ba^ ^Ul., toie @ra§=

mu§ unb bie 6ra§mianer, bie 3Zot^tt}enbigfeit reformatorifd)er ^afetegeln in ber

Äird^e if)rer Sage pgab, ba^ fie atfo aüen @(i)ritten gemaltfamer Unterbrürfung

reformatorifd)er SLenbenjen abgeneigt unb bi§ ju einem geioiffen ®iabe — fomeit

eben 6ragmu§^ unb ßutt)er'g 2lbfi(^ten fi(^ miteinanber »ertrugen — ju ben

©önnein Suttjer'ö gered)net werben burfte. @raemuö {)ulbigte ber f^ürftin 1529
burd^ fein fbfttii^ee 33u(f| „Yidua christiana", beffen äöibmung unb ganzer ^n=
t)alt bie birectefte SÖe^ietiung auf ''Hl. na^m; '^oc£)erfreut war fie über biefe Sße=

jeugung geiftiger Uebereinftimmung jtoifc^eu @ra§mu§ unb ii)X felbft; au§ il^rer

Umgebung ift bieEeid)t gevabe^u bog Süci)tein bei (5va§mu§ angeregt morben.

W.. erfdjien im ^uni 1530 auf bem 3tei(i)§tag in 3Iug§burg; fie get)örte bort

ju benjenigen, bcnen eine 3lnnä^erung be§ ^aiferö p ben ^Proteftanten am ^tx^en

lag, bie fid) für einen 2lu§glei(^ ber !ird)ü(^en ©egenfä^e ernftlidl) intereffirten.

%mdi) i^un ^ßrebiger lie^ fie fic^ öon t)roteftantif(^er ©eite über mani^c Silage

3luf!lärung öerfi^affen; fie lub fogar ^ßroteftanten ju fidj ein, fie öerfurfite tt)ieber=

]§olt einzelne ^erfonen gu gegenfeitiger Slnnä^erung p belegen. S)abei aber

entfprad) e§ burrfiauS i^rer ganzen (Stellung, ha'^ fie gleidijeitig i^ren faifer=

lid^en S3ruber .^arl aufricl)tig unb einbringlid) i^rer !atl)olifd^en ©efinnung öer=

fi(i)erte. ^arl tlopfte im ßJefpräd^ mit it)x fdjon einmal an, ob fie — wenn er

i^rer bemnäd^ft bebürfen mürbe — eine gro^e Oerantmortlic^e ©teHung in feinem

£)ienft übenieijinen mottle; fie toieS bamalS atte§ jurüd unb öerlangte öielme'^r

nad) Spanien geljen ju bürfen, in ber (Stitte fic^ bort au§fd)lie^lid) ber Pflege

il^rer geifteälranfen 5Jlutter ju mibmen. Sei jener eüentuetten 9lnfrage :^atte

Äart bie atter ^al)rfd)einlid)feit nad) balb jur @rlebigung gelangenbe ©tatt=

^Iterftcttung über bie 5tieberlanbe im 2luge. 6rät)eräogin ^JUlargaretlia ftarb in

ber 21!^at fd)on am 1. S)ecember 1530 unb fofort mürbe i^r ^Poften ber .Königin

9Ji. übergeben, bie fe^t aud^ fein ert)eblidl)e§ ©träuben mel^r entgegenfe^te. Slm

14. 9Jlärä 1531 begrüßte ^arl in Söwen feine ©d^mefter, bie i^ren biäl)erigen

|)0Tftaat unb 33eidl)tbater auf .^arl§ Söunfcl) gegen anbere, nieberlänbifdjc ^tx=

fönen eintaufd^te. Sie @efdl)wifter öermeilten mehrere Monate pfammen unb

befpradl)en bie politifdl)e Sage ber 9lieberlanbe miteinanber; am 5. 3uli ftetttc

Äorl ^. als bie neue Ütcgentin ben Stäuben inSSrüffel öor; am 27. September

übernal)m fie bie S3ermaltung, am 7. October würben il)re 3}ottmad^ten ben

Stäuben borgelegt. 9ieiflid) burdl)badf)t war bie ^Jleuorbnung ber nieberlänbifd^en

ßentralüerwaltung. 3luf größere 6int)eitlidl)feit unb ©emeinfamfeit ber fel^r öer=

fcl)iebenen Sanbegtl)eite , au§ benen Äarl§ SSefi^ 5ufammengewacl)fen war, l^atte

fid| bie 3tbfidl)t be§ iTaifer§ geridl)tet; grabe biefen ®efidl)t§punft fafete aud) 3Jl.

mit ®efcl)id unb ®lüd gan,\ bcfonber§ in§ ^Äuge.

24 ;3at)re lang l^at 5Jl. an ber Spi^e ber 9lieberlanbe geftanben, al§ 3Ser=

treterin ber uniberfalen ^olitif it)re§ !aiferlidl)en SSruberS immer bemül^t bie

Ipecietten ^ntereffen ber ^lieberlanbe bei Äarl jur ©eltung au bringen unb
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anbererjeitä in ben 5lieberlanben jelbft ^la(i)t uub ©etoalt ber Olegierung gegen»

über ben ftänbij(i)en Elementen unter jdionenbei* 33etücffic^tigung ftänbijc^er

formen allmä^Ud) unb unauSgefe^t ju eti)öf)en unb ju fteigetn. 6ine glän^enbc

'^eriobe niebevlänbijc^ei- @ej(i)icf)te barf man biefc 3eit nennen, an XDeidje jpätere

©cnevütionen mit ©tot^ unb ^J^-'^ube fi& ju erinnern pflegten. Unb in aüern

2öefentlic^en gebüt)rt ^Jl. unb xijxex Ütegententt)ei§f)eit ba§ SSerbienft an ber aü.'

gemeinen 33lütt)e unb bem aüfeitigen Sluifd^mung ber if)r anöertrauten ^rooinjen.

S)ie Organifation ber nieberlänbifd)en Sßertt)altung öon 1531 I)atte ber Ütegentin

ben ©taatöratf) jur ©eite gefteüt, ber bie allgemeinen 3lngetegent)eitcn, miütärifd)e

unb biplomatijdie S)inge, Ärieg unb ^rieben äugen)iejen evf)ielt unb iür bie 23er=

roaltungsämter 23orfci)läge ju macf)en l^atte. ^IR. gelang e§ ber Stegel nad) o^ne

^Befragen beä (5taatgrat|e§ ju regieren, daneben l^atte ber ©etieime Sflatt) bie

3lui)'id)t über Siuftii unb ^oltaei im Sanbe ju iül^ren; bem i^finan^ratl^e maren
bie®elbjad)en, S)oniänen= unb ©teuerttjefen äugemieftn. ^3Jiit@ifer arbeitete man
baran, eine 9tect)t§einf)eit aller üerfc^iebenen @ebiete an.jubütinen; bem @eri(i)t§=

f)ot in 5}le(^eln aU bem t)ö(J)[ten Tribunal mürben bie anberen ®eric£)te unter=

gcorbnet. SDie 9{egentin bad)te an ßinjü^rung eines fteljenben .»peereS auf 8anbe§=

tüften; am SSiberjpvud) ber ©tänbe |(f)eiterte ber ©ebanfe. ©eljr jurüiitjaltenb

roaren bie (Beneratftaaten mit ©elbbemittigungen
;

jef)r untuftia maven meift bie

fiänber, für ben ftet§ neu auilobernben .^rieg mit f^i-'^nfreid^ 2lufmenbungen ju

machen ober Witid ju liefern. S)ie allgemeinen euro^3äijci)en Sfntereffen be§

Eaijerlid^en i3anbe§!^errn fanben ftier nur geringen StnMang.

2ilibe!annt i[t ber äBiberftanb, meirfjen (S)ent feit 1.537 ber 9tegierung geleiflet;

er fül^rte au offener 3öiberfe^Iicf)feit !^in. ®a§ mürbe ber2lnla| äu ÄarlS eiliger

unertoarteter 9teife burd) granfreid) im äöinter 1539 auf 1540. ^Otit zornigem

^3Ud)brud erfc^ien er im gebruar 1540 in @ent; ein ftrengeg <5trafgerid)t

^ielt er über bie ©mpörer; e§ fottte baju bienen, übertiaupt ben ©eift nieber=

länbifd)er Cppofition äu bred)en. Unb cö t^at bie gemünfd)te 2öirfung. SSon

ba ab floffen reidjlid)er bie ftänbijdjen 33emiIIigungen; unb get)orfamer fügte

man fid) bem 2lnfinnen ber 9iegentin. Stegen (Sifer entfaltete aud) bie nieber=

länbifd)e Ütegierung auf ftri^lic^em 33oben; e§ galt jebe proteftantifd)e ober

lut^erifdje Biegung nieberjul^alten , ©trafgefe^e gegen etroaige ^e^er aufaufteHen

unb au§äufül)ren. ®ine Otei^c |ol(^er ©biete („^4^lacarbe") ergingen feit 1521,

1522; befonberS 1531, 1535, 1540, 1546, 1549 unb 1550; eineö immer
ftrenger al§ ba§ anbere; bie !iieibenfd)aft ber Äe^ertierfolgung fteigerte fid^ mit

ben ;3al)ren. 5JL teiftete feinen äßiberftanb; fie tl)at, mag .^ort il)r auferlegte;

fie unterfdjrieb aüe ©efe^e unb SSerorbnungen unb Sefetjle ; t)öd)ften§ bafe fie

in einigen g-ätlen burd^ bie f^i^ger fa^, ©djulbige ober Slngeflagte entroeii^en

lie|, einige 'Uiale abfc^mäd)te ober milberte. 1548 gelang e§, bae gegenfeitige

33er^ältni§ ber Dheberlanbe jum beutfd)en 9ieid) neu ^u regeln ; bur(^ t>en 58er=

trag öom 26. i^uni mürbe bie nieberlänbifd)e Quote bei beutfdjen Ütcid)§=

fteuern normirt, ben ^Jlieberlanben ber ©c^u| be§ 9teid)eS gefid)ert, fonft aber

öor aEen Eingriffen unb ©inmifd^ungen S)eutfd)lanb§ bie 2lutonomie ber nieber=

länbifdien ^4>ioöinäen gemä^rleiftet. ©ef)r wichtig mar bie ein§eitlid)e [^eftfe^ung

ber Erbfolge in allen ben öerfdjicbenen £anbe§tl)eilen , meldte burt^ bie prag=

matifdje Sanction Oom 4. ''Jtoobr. 1549 erhielt mar. Unb al§ @rbe be§ Äaiferä

^ulbigten alle bie einjelneu ©ebiete bamalä bem ©of)ne, bem fpanifd^en ^.^^rin^en

4)l)ilipt) , ber feine perfönlid)e (irfd)einung auf nieberlänbifd^em 5Boben bamals

machte, ilönigin ^. t)atte an biefen "OJla^regeln lebljaften 3Intl)eil
; fie berietl)

überl)aupt bie großen Si'QQen ber ^olitif regelmäßig mit i^ren SBrübern ,$?arl

unb i^erbinanb. ©orool)! 1540 al§ 1545 übte fie auf bie getoä^lte 9iid)tung

ber aEgemcinen ^olitif cntfdt)eibenben (Sinfluß aug. 1550 ^atte fie, alS bamalS



378 WactanuS ©cottu?.

btc 3lnft(^ten unb SOÖünfd^e ber Grübet getrennte 3Bege einfct)tugen , it)nen

Qt§ Sßermittterin ju bienen
;

jtoeimat tarn fic nad^ ^lugäburg jum 3oniiUen=

raii); fie beroog enblid^ ^är^ 1551 gerbinanb nad)iugeben unb ben f5faniUicn=

paft über bie ©ucceffion, ben ^axl berlangte, anjunetimen. ^tit Sejforgni^ er=

füllte fic bie 2Benbung ber S)inge 1551, 1552, bie öon aüen ©eiten neue @e=

fahren für ,^axU ©tellung ficf) ergeben \at). ©ro^e Slnftrengungen mact)tc TO.,

atte§ (Svforberte im fran^öfiftfien Kriege ju leiften ;
unglüctlidt) oerlief biefer ßricg

;

bie ßaft ber ©(^ulben erbrücfte faft bie ^tegterung in SBvüffet. 2öiebert)olt ^atte

W. fct)on tierlangt, jurüdftreten ju bürfen; nur inü'^fam '^atte ^art fic ju einft=

tDcitigem 2lu§t)arren berebct. Slber qI§ er felbft im .^erbft 1555 bie ^iebertanbc

bem ©of)ne abtrat, tie^ aud^ W. \idj ni(i)t nict)r "galten, ^n jener feierlichen

©cene, in toelcfier .^arl feine Slbbanfung in 33iüffel üott^og, crfd^ien aud) W.
unb embfat)l mit betoegten SBorten fic^ bem ^Änbenfen ber biäf)er öon i'^r

regierten Tcieberlänber (25. Dctbr. 1555). darauf begleitete fie it)ren S3ruber

nac^ ©panien. im ©eptember 1556. S)ort fi^tug fie unroeit ber Stefiben^ ^axU
tf)ren ©i^ auf, gemeinfam mit i^rer ©d)roefter ßeonor, ber ,^önigin=2öittmc bon

^Portugal unb granlreic^. Äarl xid)tete übrigen§ nod) einmal ba§ SBerlangen

an fie, bo^ fie einer potitift^en Slufgabe bienen foßtc; um i'^re '^Rittcgcntfdiaft

über ©ponien neben xfjxex Ülid)te SfO^anna l)onbelte e§ fict); aber e§ tam nid^t

bnju. Sann fe^te aud^ ^l)iiipp 1558 i^r 3U , ba^ fie al§ 9iegentin in bie

ÜHeberlanbe jurüdEfe'^ren fottte; fie fd^mantte; eben ftanb fie im 33egriff, nad^

.^arl§ Zo'b (21. ©eptbr. 1558) nad^pgeben , al§ fie öon einem heftigen lieber

ergriffen mürbe, bem fie fd^on am 17. Ddbr. 1558 erlag. ^l)re Ccidt)e l)at

^5t)ilipp II. 1574 im @§curial beife^en laffen.

5ßgl. Henne, Histoire du regne de Charles V en Belgique. 10 vol. 1858.
— Juste, Les Pays-bas sous Charles-Quint. Vie de Marie de Hongrie,

1855 (Nouv. M. 1861). — SBenjelburgcr, @efd^id)te ber ^3lieberlanbe, I. S3b.

(1879). — ^^gl. ben fe^r let)rreid^en Sluffa^ be§ nieberlänbifd^en ^ird^en=

l§iftoriter§ S^rift. ©epp, „De bibliotheek eener koningin" in Bibliographische

Mededeelingen (1885) ©.110-182. 2B. ^laurenbrc^er.
SJ^orianilÖ ©COttllÖ, b. t). nad) bamaligem ©pradigebraud^ ber Sfi-länbcr,

geb. 1028, mürbe in feiner ^eimatt) mit 24 SfQ^i^tn ^tönrf); fein eigentüd^er

5tame toar ^Jtoelbrigte, b. 1^. .R'ned^t ber 33rigita. 3It§ feinen Sel)ier nennt er

SigernadC), obne H^ieifel ben ?lnnaliften biefe§ 5lamen§. äBie biete feiner 2anb§=

leute, begab er fid^ nac^ bem kontinent, Wo er 1056 im ©diottenf(öfter @ro|=

©anct 5Jlavtin in ,(?öln eintrat, aber fd^on 1058 manberte er nadt) f^ulba, au§

S3erel)rung gegen 53onifaciu§. ben er al§ 2anb§mann betrad)tete; l)ier lie^ er fid^

auf bem ®rabe be§ fürjlid^ öerftorbenen ©dt)ottenmönd)g 3lnim(^ab al§ ,^lau§ner

einmauern. Sa bergleid^en beilige ^^^erfoncn fet)r beret)rt unb mie ein ^iali^man

betradbtet mürben, lie^ il)n @r,^bifd)of ©iegfrieb, ber i^n a(§ Slbt Pon ^Julba

eingemauert l)atte, 1069 nad^ ^ain,^ bringen, too er nun aU J?[au§ner an ber

©omfirc^e bi§ 1086 lebte, toenn bie Eingabe ber 'ütifibobenberger 3lnnalen ridE)ttg

ift
;

fein S^obeStag ift ber 22. ij)ecember. ''Hl. l)at fid) eifrig mit dt)rono=

Iogifd)en Unter|ud)ungen bi'fd)äitigt unb bebouptete, ba^ 2)ionpfiuö ©yiguuS bie

©eburt ß^rifti um 22 ^atjxe p fpät angefetjt t)abe. ^Jladt) biefer 3c'tredt)nung

tierfa^te er eine 3Beltd)ronil big 1082, mit großem ^lei^ au§ älteren Quellen

^ufammengefe(3t , für un§ jebod^ nur burdb einige locale ''Jia(^rid)ten bon 93c=

beutung. 33ei ben «^eitgenoffen, unb namentlidt) audb in (Snglanb, murbc fie fc'^r

gefdjätjt unb eil)ielt ^ortfetjungen , bereu gefd£)id}ttidber SBerlb bag ^auptmerl

übertrifft. S)er erfte tej-t beifelben, in feiner Original^anbjd)riit erbalten, ift

evft burdb bie 3lu^gabe bon Sßaitj, Mon. Germ. SS. t. V, beEannt geworben,

bodt) ift nur bael britte 83udb abgebrudt; baä crfte enll^ält bie alte ©efd^ii^tc, baä
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jtoeite ba§ Seben S^riftt unb feiner Sfünget. 5ßon ben Sa'^ren 1065—1072
l^at Sümmter in b. ?5forf(^- 3- S). (Sefcf). XVI, ©. 169-171, eine abweid^enbe

Oleccnfton mitget^eitt. 2Battenba^.
9J?ancnburg: ®eorg g^riebtit^ ^JH. , (Settnanift unb ®efif)id^tgTorf(^eT,

ift in '•Dlü^tbacf) im ©tebenbürger ©acEiienlanb, rao fein SSater 'DJtagiftratgbeanttet

füax, im 3uni 1820 geboren. '')ta(^bem er bie (St)mnafiatftubien am eöangelifd^en

fögmnaftum in ^ermannftabt abfolüirt, befucf)te er 1839—1841 bie Unitierfttät

aSerlin, wo er t^eo(ogifcf)e, p'^i(o(ogtf(i)e unb geograp!)tf(^e ©tubien trieb — et

l^örte unter ?[nbern "iJleanber, ^Tiitter, ,^umpt , '-Bopp —
,
ging barauf ^u t)atcr=

länbifi^en ^ed^tSftubien an ba§ reformirte Sottegium nac£) .^laujenburg unb er=

l^ielt, nad^ einjäfirigem ®ien[t an ber ©d^ule feiner Sßaterftabt 'JJlü^tbad^ , eine

ße^rerftelle am eöongetifc^en ©t^mnaftum in ©d^ä^urg (1844). 58on '^ier betief

i^n bie et)ange(if(f) = fä(^fifi^e (Semeinbe in ^JiabefiJ) im September 1848 ^um
5?farrer; at§ fotc^er ift er am 23. '•JioPember 1881 mitten in rüftiger 3lrbeit ?üt

feine ©emeinbe unb bie Pon it)m freubig unb erfolgreich gepflegte beutfc^e

2Btffenf(^aft feines 3}otfe§ geftorben. 3luf bem ©ebiet biefer 'iöiffenfdfiaft nimmt
9Jl. ^unädEift aU @ermanift eine ac£)tung§roert^e ©teile ein. $8on ben beutfc^en

.^od^fi^uten maren bie ©tta'^ten ber beutfd^en ©pra(^= unb ^tftert^umSroiffenfd^aft

aud^ in bie 33crge unb Xf)ä(er ber beutfcfien ©üboftfarpaf^en gebrungen. 3^^re§

®eifte§ ^aui^ ^atte in 'i^ertin aud) ber junge fiebenbürgif(i)^fäc^fifd^e ©tubent

gefpürt unb auf einer ^^einreife mit freubigem ©rftaunen bie überrafdienben

9lnftänge an bie Saute ber fernen tieimifd^en ^unbart ocrnommen. ^n per=

föntid^em Söerfe'^r mit bem ©tabtratf) 'Jloet in Sö(n, mit @ "^Jl. ''^Irnbt in ißonn

tou!^§ fein 35erftänbni^ ber ©ad^e unb gewann er einen anfe^nUd^en 3flei(^=

f^um r'^einifc^en ©prad^gut§; fofort nad^ ber "peimfe^r ging er mit frifc^er ^e =

getfterung an bie 9lrbeit, beren @rgebni§ feine roert^PoIIe l^lb^anbtung im 9lrd^iP

beg Söercin§ für ftebenbürgifc^e Sanbe^^funbe (iöanb 1, .g)eft 3, .^conftabt 1845),

„Ueber ba§ Ser'§äUni§ ber fiebenbürgifd^^fäc^ftfd^en ©prad^e ju ben nieber=

fdd^fifi^en unb nieberr^einifdC)en 'Siateften" mitt^eilt. ®ie Sebcutung ber tt)ert^=

botten ©tubie liegt namentüi^ barin, ba^ fie bie fäi:i^fifi^e '»JJlunbart ^ur Ööfung
ber S^rage nad^ ber alten .^eimat^ ber ©iebenbilrger ©a(i)fen '^eran\ie^t unb biefc

tn ber ^eimat^ ber jener fo naf)e PerWanbten mtttel= unb nieberr^einifd^en 5)ia=

lefte flnbet, eine Q}ertt)anbtfd£)aft , bie burd§ einge^enbe 53erglei(^ung be§ 2aut=

ftanbe§, ber ^^ormenbilbung , ber ©^ntar in ber ^ölnifc^en unb .öermannftäbter

^unbart fc£)lagenb nac^gewiefen wirb. 2lud^ in ber Solge ift ''TU. ,^u gerniani=

ftifdC)en 9lrbeiten wieber'^olt jurücfgefe^rt. ©eine „©iebenbürgifd^ = fä(^fifd^en

f^amiliennamen", ?lrd^iD be§ SBerein§ für fiebenb. SanbeBtunbe, jl. ff., 5ßb. IV,

füliren 'iJ]ott'S unb 2lbet'§ Slrbeiten ^ier weiter; feine 'Äb^anblung „Ueber einige

6igent^ümlid£)feiten ber ftebenbürgifd^=fäd^fifc^en "»Dlunbart" in Xraufd^enfelS'

^aga^in für (Sefd£)id^tc unb Sitteratur @iebenbürgen§, 53b. I, .^ronftabt 1859,

ein @rgebni§ langer 33eobad^tung unb fleißigen ©ammelnS, ift ?in ^)]?eifterftüdE

fc^arfftnniger unb liebepotter biate£tifd£)er f^oi-'ii^ung. i)iefetben Sigenfi^aften bc=

Wälirte ^. in feiner get)altPotlen 9Irbeit „Ueber bie frühere unb je^ige %\i^-

breitung unb ®td^tig!eit be§ beutid^en 5öoltöftamml in ©iebenbürgen", bie er im
5luftrag be§ 55ereinS für fiebenbürgifi^e SanbeSEunbe au-füf)rte. ©ie gel)t ben

©puren ber beutfdfjen 9lrbeit, be§ beittfc£)en Kampfs, be§ beutfrf)en SeibI in bem
gefammten i8erg= unb X^algewicr ©iebenbürgen§ nad^ unb feffett ununterbrod^en

burd^ bie ^aturtreue ber ©d^ilberung
,

foroie eine flutte fd^arfftnnigfter 33e=

merfungen auc^ über bie anbercn ''Rationolitäten beS Sanbe§ unb i^re ^erfunft.

Selber ^aben bie politifd^en 33er^a(tniffe am 9lnfang ber fünfziger Jfabre bie öottc

S5eröffentttc[)ung ber 9lrbeit t)ert)inbert unb brad^te ber „©dc^fifc^e ,g)au§fteunb"

in ben 3fi^cen 1857, 1858, 1859 nur einen anwerft Perftümmelten ^Äuijug
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barau§. 2tu(^ auf bem gelbe [treng gejd)i(^tlt(i)ei; goiic^ung ^at 5Jl. fid) um
tit 3luit)ettung ber SSergangen^eit ©iel5enbürgen§ unb |eine§ 5ßolfeö inäbefonbett;

gvofee 3}ei-bien[te erlDorben. ©ein geiftöotter ^Beitrag jur Urgejcfiid^te ber beutfd^en

2tnfiebtungen in Siebenbürgen in ben „lugflügen öom "ütabejdEier SSurgtoeg",

iraufc^enfels' '»JJlagojin ^Sb. I, feine fd^axifinnigen Unterjudiungen über aU=
ui*tunbli(i)e OttSbeftimmungen unb anbere§ t)ierl)er ßinfc^lagenbeä, ^yereinSard^iü

35b. V, VIII, IX, XIV, finb üon bauembem äBert^ unb ^aben aum %\)ni

übetrofdienbeS ßict)t üerbreitet über ©ebtete, too big bal^in nur ^Jtebet ober i)untet

boä 2luge jdirecEte. @ine @ejd)i(i)te (ober ©ebenfbud)) bes 33oge|(^borier Gapitelä

f)at IR. unboEenbet ^^interloffeu ; borf) tt)irb ba§ ^^ertige im Slrc^iü beö 33erein§

iür ftebenbürgt|cf)e ßanbesfunbe I3er5ffentüd)t Werben unb ein neue§ e^renbeä

3eugnife für be§ SSeifafferö t)iftorifd)e ^-Begabung ablegen, ^m fur^ jei ^ier

nodC) ertt)al)nt, ba^ er auc^ nic£)t atttägliii)e biditerifc^e 33egabung befa^. 21(8

feit bem Slnfang ber öier^iger Sat)ve ber rafdC) au§ llngarn t)erüberflammenbe

magt)arif(^e 6^auöini§muö baä alte gute 9iect)t ber fäc^fifc^en Elution ju beftürmeu

begann unb bie SfUßenb biefer it)re begeifterten Sieber, bie fpäter ba§ „ßieberbud^

ber ©tebenbürger S)eutfcf)en" fammelte, bagegen in§ gelb fdiiiite, f)at 9Ji. in

mel)r al§ einem ber beften bie |)ei5en feinet SSolfeg geftdl)(t unb ergriffen, unb
fein „Sadifenaber' mit bem 3f{ut)m feiner freien 5ßürger= unb 93auernburgen mirb
nie aufhören biefeS ^u tt)un, fo lange ein beutfd)eS 5ßürgertl)um ^ier im ßanbe lebt.

®. S). Jeutfd^, ©enfrebe auf @. gr. ^JJlarienburg im 19, SSanbe öom
^Ird^iö be§ 5ßevein§ für fiebenbürgifdie 8anbe§!unbe. ®. ®. Seutfd^.

^JZaricilblirg : ßufa§ Sfofept) m, ©d^ulmann, (Seograpl) unb Jpiftorifei,

in ^ronftabt im ©iebenbürger ©adifenlanb am 4. i^uli 1770 geboren, befuc^te,

nadjbem er ba§ @t)mnafium feiner SJoterftabt abfolöirt, öom Dctober 1789 an
biä 1791 bie Uniöcrfitöt Sena, mo er unter inberem @rie§bad), £)öbertein,

2lbelung l^örte. 23om ytoüember 1791 al§ ße^rer am Äronftäbter ©timnafium
angefteat, ert)ielt er 1801 ba§ Ütectorat ber 2lnftalt, bie er ein ^a^r^e^nt l)tn=

burd) auf ber Sat)n rüftigen gortfct)ritt§ leitete. S)urd) eine neue Älaffenein=

tl^eitung unb eine neue, öon i^m felbft öerfa^te, öiele Sal)re im ©ebraud) ge=

bliebene gibel forgte er für SSeibefferung beä @tementarunterrid)t§. 3n öer

l)öc^ften klaffe be§ £)bergt)mnafium§ erweiterte er, fd^on feit er erfter ßector ge=

iDorben (1800), ben gefd)ic^tli(^en Unterrid)t buvd^ befonbere fiebenbürgifd^e ®e=
fc^ict)te; feine „3lntt)eifung pm beutfd)eu ©tt)l", ein ßeitfaben für ßel)rer unb
ßernenbe (ßeip^ig 2 a3änbd)en 1796 unb Erfurt 2 35änbd)en 1797) geigte für

biefen ©egenftanb neue äißege, wie e§ bem ©d^üler Slbelung'g ^iemte. 3lud) auf

anberen ©ebieteu forgte er für beffere ßel^rmittel, wie fie bie bamalige päbagogifc^c

ßitteratur 5Deutfd)lanb§ bot; 51iemet)er'§ .^onbbud^ für bie oberen 3{eligionö!laffen,

®öring'«ä Einleitung jum Ueberfe^en inö ßateinifdie Würben eingefüt)rt; mit ber

'y.ufct)affung öon p!§t)fifalifd)en Slpparaten würbe ein Einfang gemai^t, wie benn
M. lebfiaft mit bem i)ßlane umging, ^flaturgefdiidite unb ^Jiaturlet)re unter bie

orbentlii^en ßet)rgegenftänbe be§ @t)mnafiumö auf5unel)men. S)er Sßerfud) , ein

für fic^ beftel)enbe§ ßanbfc^utlet)rerfeminar neben bem ©l^mnafium ju begrünben,

fdjeiterte in ber golge an ber ©elbbeöalöation beö ^atjxti 1811. — ^m 3funi

1810 würbe SiR. pm '^Jfarrer öon Otot^bad^ gewählt; fpäter (Sfuli 1813) berief

il)n bie ©emeinbe "iDiaricnburg in if)r '4>farramt; i)ier legte er, in golge öon
wieberl^olten ©c^lagflüffen an ®eift unb Körper gelät)mt, felbft |)anb an fein

ßcben (8. Eluguft 1821). ©eine litterarifc^e 3:t)ätigfeit ift namentlid) auf bem
©ebiet ber fiebenbürgifc^cn @efct)id)te unb (Seograp^ie nid)t erfolglos geblieben,

©eine „steine fiebenbürgifc^e ®efd)i{^te" C^peft 1806) legt namentlich audt) im
„l)iftorifd) = tiitifd)cu Elpparat" öon bem neuen erfreulichen Eluffd)Wung biefec

©tubten ^eugni^ ab. Einige Heinere iUitt^eilungen öon i^m in ber ©ieben=
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bütgtfd^en Quattaljd^rift unb in ben ^probinaialblättein [inb auä) '^eute nid^t

n)evtt)lo§ burd^ bte barin enthaltenen urfunblid^en Stütfe. (5r badete fogor an

ein biplomatiyd^ genaues UvfunbenbudE) für ba§ SSurjentanb ; eine ]e1:)x in{)altreic^e

©ammtung öon Urfunben unb anbcren ©ejc^iditSqueHen , bie er in 32 ^anb=
fc£)ti|tcnl6änben äufammengcftellt, beftnbet fid^ im ungarifd^en Üiationalmufeum in

5l?e[t. SU§ ße'^rer am Ätonftäbter (Stimnafium I)atte ^. aud) Unterricht in

öaterlänbifd^er (Seograp^ie 3U ertl^eilcn; gerabe auf biefem ^elb trat i^m ber

fanget cine§ entf|)re(f)enben |)anbbud^§ überaus iüt)Ibar entgegen. ^JJtit öiel=

iäf)rigcr ^ü{)e fammetnb t)erfud)te er biefe öüdEe ber äöiffenfdE)aft auSjufüüen;

im ^. 1813 (öermannftabt bei IR. ^odfimeifter) erjd^ien feine „@eograp^ie be§

®ro^fütftentt)um§ Siebenbürgen" in jtoei SSänbcn, beren erfter bie allgemeine

©eograptiie , ber ^toeite bie ©eogvap^ie unb Xopograpf)ie beS 2anbe§ entt)iett.

6§ ift ein ben 3lnforberungen an bie SBiffenfd^aft, mie fie bamalö geftettt roerbcn

fonnten, ganj entftircd^enbeS 2Berf unb t)at burct) einige urfunblirf)e beigaben

nod^ er{)b^teren 2öert^ ert)alten; l^eute nod^ !et)rt ber g^orfd^er in öielen ^^ällen

ju i^m jurüdf. Um feiner tt)iffenfc^aftlid£)cn 3}erbienfte mitten ernannte bie l)er3og=

lic^ mineralogifd^e ©efettfdtiaft 3U i^cna^JJl. am 9. Secember 1804 ^um Witglieb

unb am 8. SfRai 1805 jum auStoärtigen Seifiger. Seibc ©iplome tragen bie

Hnteifd^rift beS ^räfibenten &od^t.
^o]ep^ S)üdE, ©efd^id^te be§ ßronftdbter (St)mnafium§. Ävonftabt 1845,

©. 104. Xraufcf), ©rfiriftftellerlei-ifon ber ©iebenbürger ®eutfc£)en. Äronftnbt

1870, 11, 387. ®. 5). Xcutfd^.

^ÖZarteittoerbcr : 3fo't)a^nc§ '»JJt., ber gele'^rtefte Xf)eologe be§ preu^if(^en

OrbenSftaateS , geb. 1343, f am 19. September 1417 in feiner Söaterftabt

^Rarientoerber. ''IRit 20 3ftt't)ren ettoa be^og er bu Uniöerfität ^-Prag, roo er fidh

befonberS an .g)einrid^ ü. Dt)tfia anfd^to^, 1367 S8accalaureu§ , 1369 ßicentiat

unb ßefemeifter, 1374 aber 2)efan in ber Slrtiftenfacultöt unb um biefelbe 3cit

aud^ 'ißriefter unb S)omt)err an ber ^Äller^eiltgenfird)e tourbe. 5l(§ foldt)er trat

er atSbalb in bie tl§eotogifc£)e fJocuUät ein, in meld^er er 1384 eine orbenttid^e

^Profeffur ert)ielt, bie er aber brei ;3af)re barauf niebertegte, al§ bie nationalen

©treitigfeiten mit ben 33öt)men, in meldten er mannl)aft für bie 9tec£)te ber

S)eutfd)en eintrat, bie le|teren öeranlafete ^jßrag ju berlaffen. 2lu§ biefer ^JJrager

Se]^rtl)ätig!eit entflammen einige t^eologifd^e <Bä)xi]ten, bie bei aller frf)olaftif(^en

©rubition na(^ ^orm unb 3tn^alt bodt) bie mel^r ^um ^raftifd^en l)inneigenbe

9tid[)tung i'^reS SSerfafferS befunben, nämlid^ bie au§füf)rlicl)e ,,Expositio symboli

apostolorum", bie fid^ in fel^r öerfd^iebenen 9teboctionen nod§ in 5al)lreid^en

.g)anbfd^riften — in ''JJlünd£)en allein 3. 35. in 10 ©jemplaren — öorftnbet (au§=

3Üglid£) bei ipipler, ^o'i). ^Jlorientoerber , <B. 20— 36), bann eine ©d^rift über

bie 8 ©eligfeiten C^anbfd^riftUcf) in ©an^ig, ^^^üelplin k.) unb enblidl) eine turje

5?iarap'^rafe beS „SSaterunfer" (gebrucEt bei ^^ifanSfi, preu^ifc^e iJittevaturgefd^ic^te

I, 59 unb im (5rml. ^^aftoralblatt XV, 142). 5Jon ^rag begab fidb m. im

3f. 1387 in feine ^eimatl), tourbe f)ier 3)eutfd^oiben§prie[ter unb als fold^er fo=

fort @anonicu§ unb 1388 S)efan beS pomefanifdl)en S)omfapitelS in feiner 3}ater=

ftabt. ;3n biefer ©tettung , bie er bis an fein ßebenSenbe beibe'^ielt , begann er

umS ^. 1393 eine ÄapitelSd^ronif in ^Innalenform , rooöon fid^ jebodf) nur ein

Fragment, bis 1398 reid£)enb, erl)alten ^at (herausgegeben öon iioigt, Cod. dipl.

Pruss. V, 55 unb boUftänbigcr üon ©tre^lfe, Script, rer. Pruss. V, 430). ^n
biefe 3fit falten aucl) feine '-öejietiungen ju ber feiigen 2)orot!^ea ö. ^JJtontau,

ber SBitttoe eineS ®anjiger ©dt)toertfegerS ^tamenS ''^llbredjt, toelc£)e im ©ommer
1391 nad^ DJtarientoerber überfiebelte unb l^ier mit (Genehmigung beS SomtapitelS

unb beS beutfd^en OrbenS am 2. 5)^ai 1393 eine ^laufe neben ber fd^önen .<?a=

tl)ebrale be^og, in ber fie am 25. 3funi 1394 im ^^tter öon 47 3fat}ren ftarb.
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Xer ©ombed^ant toar iDät)i-enb biejer 3eit neben feinem gxeunbe, bem 2)ompropft
unb jpäteien S3ijc^oie ^o^anneö 9lt)mann, bem gele^tteften ^^uriften in ^reu^en,

S)otot^eQ'g a3eid)töQter unb ^eic^nete aU fol(i)cr bie ^ittfieitunflen feiner geift=

lid^en 2;od)tei auf, bie fie i'^m auS ber äöelt ii)te§ inneren, ^odibegnabigten unb
ganä in ß^iiftuä ueifenften ©eiftegtebenö in reirfifter ^üEe mai^te. S3on ber

(£cijtt)eit unb äuüerläffigfeit biefer itjrer 33ifionen unb Oteöelationen auf @runb
ber angeftellten 5]ßrüfunQen überzeugt, ging er naä) il)rem Sobe baran, feine 2luf=

äeid^nungen in einer Üiei^e öon äöerfen ^u »erarbeiten, bie, il^rer Qät öiel öer=

breitet unb ben mljftifc^en ©d)riften itjrer ^^itgenoffen , ber ^eiligen ^att)arina

Don Siena unb 33ngitta üon Sd^teeben nid)t mit Unred)t an bie 8eite gefteEt,

erft in neuefter ^eit roieber bie 33ca(i)tung ber ^iftorifer unb 2f)eologen auf fic|

gebogen ^aben. ^unäd^ft galt eä für ben batb nac^ bem 3;obe ber im 9tufe ber

|)eiligfeit ücrftorbenen jilauönerin beginnenben ßanonifationöproceB eine Siograpl^ic

berfelben ^u uerfaffcn. 2)en elften ©ntmurf ba^u finben mir in einem langen

Briefe an ben S)eutf(^orben§proEurator in 9tom (abgebructt bei 33oigt a. a. D. V,

82 ff.), eine meitere 2luäfü^rung in bem jüngft üon ben SSoUanbiften publicirten

furjen ^ßeric^t „Ueber baö Seben unb bie SBunber S)orot^ea'ö" (Acta SS. Octobr.

XllI, 493 sq. 560 sq.). S)ann folgt eine für roeitere ilreife berei^nete ©c^rift

(„Vita beatae Dorotheae Pruthenae"), bie äuei-'ft 1702 tion bem ßonöertiten

Slbrian ö. ßinbe in 3)an^ig, neuerbing§ aber (1882) nad) einer fd)önen öaticani=

fc^en 5^ergamentl)aubfc^vift öon bem «oEanbiften Olemigiuä be Sud (o. a. £).

©. 499—560) herausgegeben mürbe, ^e^t erft begann ^JJt. bie Dottftänbige 33er=

arbeitung feiner 2luf^eid^nungen üon unb über S)orotl)ea , bie er in brei größere

©ruppen fonberte, je nad;bem fid) biefelben entroeber auf ba§ äußere „übenbe"

geben ber Klausnerin belogen, ober an baö i^irc^enjn^r unb bie barin gefeierten

3Jtomente auö bem Seben 6.t)rifti unb feiner .^eiligen \id) anlehnten, ober enblic^

eiuäelne au|erorbentlid)e 33orgänge be§ inneren ©eelenlebenö betrafen, buri^ meiere

fi(^ S)orott)ea üon anberen ä^nlid) beanlagten ^4ierfonen unterfc^ieb. ©o entftanben

in ben ^a^ren 1395—1400 brei größere äßerte: 1) „S)ie umfangreiche ßcben§=

befc^reibung" in 7 33üd)ern, 2) bie 6d)rift „Ueber bie gefte" in 129 Kapiteln

unb 3) bas „©eptililium". S)ie Jperouggabe biefer für bie ®efd^id)te ber beutfc^en

5Jlt)ftil unentbel^rlid^en SBerfe, üon benen bislang nur bie Kapitelüberfc^riften

unb einige unbebeutenbe ^^roben pubticirt maren, ift in ben Analecta Bollandiana

(33rüffel 1883, 11, 381) foeben mit bem Septililium eröffnet morben, mäl)renb

bie bciben anberen ©d)riflen fpäter folgen foEen. 6ine fürjere beutfd) gefd^riebene

Siograp^ie in üier 33üd)ern, in ber fic^ '}}l. an ein grö^ere§ ^ublilum, nament=
lic^ auc^ au bie S)eutfd)orben§ritter menbet, weldie in ber feiigen Klausnerin bie

@^re i^reS i^anbes, bie ©c^u^pattoniu i^reS Drbens fa^en, bitbete — neben einer

für bie ßanonifationSatten beftimmten ^eugeneiblidien Siepofition, bie 31. ü. Sinbe

1702 ebirte — ben 5lbfc^lufe ber auf bie Söittme Sllbrcc^tS bepglid^en Strbeiten,

bie il)u ein ftar!eö 3)ecennium I)inburc^ befd)äftigt §atten. 2)iefeS beutfd^e S)o=

rotl)eenleben, baä na^ Sn^alt unb gorm öfters an ©ufo'S ©elbftbiograp^ie cr=

innert unb mit üoEfter ©ac^fenntni^ unb fic^tlid)er äßörme für baS ^nmat^--
lanb unb bie erfte iölütl^e ber ^eiligfeit, bie in bemfelben aufgefpro^t, frifd^

unb anmut^ig gefc^rieben ift, fd^eint ein SieblingSbud) für jene 3eit gemorben
äu fein, f ba| eS, mie es baS erfte größere äöerl beutfd)er ^^rofa auf bem SSoben

beS preu^ifc^en DrbenSlonbeS toar, fo aud^ fpäter baS erfte 33ud^ »urbe, meld^cS
— im 3- 1492 ju ^Uiarienburg — unter eine preufeifd^e 58udl)bruderpreffe !am,

ttieS^alb eS beun aud) neutrbingS üon 'OJt. jtöppcu (Script, rer. Pruss. II, 179

bis 374) üoüftänbig mieber abgebrudt ift. 3luS ben legten 2ebenSjaf)ren 3Jtarien=

roerber'ö, bie mit gelel)rtcn, feelforgerlid^en unb abminiftratiüen Slrbciten, nad^

ber 8d)lad)t üon 3;annciiberg aber mit ben Semüf)ungen um bie Steftauration
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bet jd^tDft betroffenfn S)iöcefe ^omeianien oulgefüEt tDorrn, ^oben toir bon ii)m

noci^ einige 2lnjpio(^en an bie ^Jlitglifber ber ^liefteibiübeifctjoit ju 53lQiieii=«

toeiber (I^Qnbfd)tijtIid^ in Sandig unb ^4>^^Pt^n) "nb einen JBriej (an ben <!po(^=

meifter?), ber ficfe auf ßlifabel'^, bie 'JjQC^joIgerin S)orot^ea'5 in bei* ^lauje ^u

^atieniDeTber be^ieljt. (@iml. ^aftorolbl. YUI , 47.) (Sein Slnbenfen in bem
jüngft hefflitf) reftauiiiten S)ome jeinei SJotcrftobt toitb buvc^ einen fdjönm allen

©rabftein ei1)atten; bem gleichzeitigen fomefanijc^en (S^roniften gilt et mit 3tect)t

alä „ein aci)tbarei ße{)ier bei t)eiligen (Sii^viyt, gar ein jelig ^JJIann jeinee ScbenS".

Scriptores rer. Pruss. II, 190; III, 371; V, 430. 2Jleifter ^ot). flauen»
»erbet u. bie ^lau§netin S)oroll^ca ö. 5Jiontau, SStaunSbetg 1865, Don bem
Unter^eirfineten. f5f- ^ipUt.

9)Jarmö: (»eotg W. (^eiet), mutbe 1533 ^u SBür^butg geboten,

ftubitte 3U .^eibelberg ^ebicin unb S^atutroifjenjd^aiten unb loutbe bafelbfl

jottie jpätct in ^Jlatbutg üeffxex bet ^vzneiwiflenjdjajt, jpätet Seibat^t be§ 2anb=

gtafen Don .g)cf|en, Stabtpti^fifus in Üiürnbetg unb äule^t Seibat^t be§ ^ut=

iütftcn ßubloig öon ber ^l^falj. 6t ftarb am 5. ^ät^ 160G ^u ^eibelberg.

^. b(id)äTtigte fiel) mit SJorliebe mit ben 91aturtt)if|enjd)aiten unb fc^rieb Oer»

jd^itbene 2lbl)anblungen über 33otaiiif, ©artenbau, Sergtoerfefunbe unb ^Jlebicin.

S3gl. i^re^er, Theatr. — '.Jlbami, Yitae erudit. 3Ö. ^efe.

9J?flriuö: fieonarb ^h, tailjolifdier 2:l)eologe, geb. ju ®oe§ in ^eti^i»^»

t ju Slmfterbam cm 18. Octbr 1652 in jeinem 64. 2ebengja!^re — ein

3Jtann öon auegeäeid&neter ®elet)r|amfeit, 33ercbfamfeit unb ©proc^fenntniB, bet

namentlid^ mit bem @ried)ijd)en unb ^fbräijd)en in feltenem ©rabe üertraut

war. 1617 etl^ielt er bei bet 5?ölnct Uniüetfität bie SBürbc eineS 2)octov§ ber

2:'^eoIogie unb mürbe jpäter auc^ jum Professor publicus et Ordinarius ba=

jelbft befteüt. SuQ^fi"^ tt)<ii^ et ^^^farter ton ©t. i^aurenz unb 33orfte;§er beä

^DÜänbijd^en ßollegiumS öon ©t. 2öiUibtotbu§ unb SBonijaciuS. 1629 fd)icb

et öon ^i3ln , um in fein ^eimatt)lanb 5urüd3u!et)Ten , too er fein ßeben atä

©cneralöicar öon .^arlem bef^lofe. S)urd) feine 33emüt}ungen gefiia^ e§, ba§

3[oft öan ben Sßonbel, ber berü^mttfte '^oBönbifdje Sid^ter, 3ut fatl)olifd)en Äitdje

übertrat. ÜJt. l^atte fid^ bie Sluigabe geftcllt , Gommentarien über bie gan^e

^. ©d^rift auszuarbeiten; ber Job unterbrad^ i^n babei. S)er erfte SBanb, ben

^^Jentateud^ ober bie 5 SBüd^er SJtofiS entl)ültenb, eifd^ien 1621 bei 5llbin Slüffelboif

ju ßöln. |)anbfdt)riitlidl) l^interlieB er 20 ba8 Sßerf fortfe^enbe 33änbe. Uebet

anbete feiner ©dl)riiten berid£)tet ^ar^ijeim'S Bibliotheca Coloniensis. 3:'^eobor

^afliam {)at fein SBilbni^ jtoeimal fd^ön in c^upfer geftod^en. ^. ^. ^erlo.
9J?QrI: ©eorgc i^oad^im W., aud^ SSläxt unb 5JtardE genannt, mürbe

am 1. ^lärä 1726 ju ©dl)merin geboren, tto fein 93ater, Tticolauä Sfacob ^1.,

gicctot an ber S;omfd^uIe mar. S3om ^. 1741 an ftulirte er in Äiel. ^m
^. 1745 rcurte er ^ölagifter auf ©runb einer lateinifd^en 3)iffertation über bie

englifd^e 58ibelüberfe^ung öom ^. 1611. 6r mürbe fobann 2lffeffor an ber

p'^ilofopl^ifdtien f^Qcultät in ^iel, Sibliof^cfar be§ ^ßrin^en ßubmig öon 5)iedten=

burg=©dl)merin unb im ^. 1758 orbentlii^er ^Profcffor ber 2;l)eologie in j^iel, alä

melier er am 5, ^Jlcrj 1774 unöerl^eirattjet ftarb. ©eine nidt)t unbebcutenbc

Söüd^erfammlung öermadl)te er ber UniöerfitätSbibliotl^cf ; aufeerbem ftiftete er ein

©tipenbium. — 9Ji. '^at eine ni(^t geringe ^Inja^l öon meifteni t^eologifd^en

©d^riften bruden laffen; öon feinen ©ebidl)ten ftnb feine geiftlid^en ßieber ^u

nennen, tteldlie unter bem Xitel „Sßerfud^ in geiftlid)en Siebern", 2lltona unb

ßeipäiQ l''^66 erfd)ienen; fle flnb jum Xllieil in 2)iftidf)cn abgefaßt.

^eertoagen, ßiteraturgefdl)id^tc ber geiftlid^en ßieber u. f. f., II, ©. 18.

giotermunb jum Rödler IV, ©p. 672. teufet VIII, ©. 481 ff. 2^ie|,

(Sele:^rtengefd^id)te ber Uniöerfität ßiel, I, ©. 366 ff. l. u.
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Wavt: Qnixin ^., ^upferMct, gel6. ju ßittau in Wä^xen am 20. S^an.

1753, bilbcte ftc^ unter Sfacob ©dCimu^er in Söten, too er al§ ©d^üter in bie

Slfabemie eingetreten toar. ©elbftänbig gett3orben entmirfelte er eine ^e^r rege

X^ätigfeit. ©eine ©tid^Tütirung ift fräftig , !tar unb correct. 3)ie 5lfabemie

nat)m i^n unter i^re ©d^u^ticrwanbten auf. ^m. ^^otgenben finb jeine üor=

äüglid^ften SlrBeiten angeführt: „®ie finblii^e ßiebe", nad) W)e. ^eliüft),

„(5d)Iafenbe 33enu§ unb ?lmor" nad^ fJranceSd^ini , „Simon unb ^ero"

ebenfoES nac^ bem Original ber S3aronejfe ^e(i§ft), „ßteopatra jeigt bem 2ln=

toniu§ 6ä|ar§ SSüfte", nad^ SSattoni, „^erobiaS" nadt) öan jt)ulben, „3Ilejanbcr

unb ©iogeneä" nac^ 9iuben§, „©ufanna unb bie beiben Sitten" nac^ bemjetben,

„1^1. Familie" naä) ©iorbano, „©er berliebte ©eijige" naä) 33raun. Sine

gro^e Sln^al^l 93lätter liefern Porträte feiner g^itgenoffen , fo 23 bon ^it=
gliebern ber faiferlid^en g^amilie, barunter ßeopolb II., wie er öon bem
Äönig bon Neapel unb beffen (Sema^lin 2lbfdt)ieb nimmt. ®ie römifdt)en

.<?aifer öon i^uliug ßäfar bi§ ^^rana II.
,
ju einer ^Publication be§ 9litter§ öon

©eufau, „^lapoleon", bie Söilbniffe ber 5ßäpfte ebenfalls für ©eufau, „(Sraf d.

öon 5ßellegrini", be§ ^rjteS % 5ßlendf. ^u bem fog. ^aufruf in Sßien 1775,
einer Sammlung bon 25ot!§figuren , nad^ bem ßeben öon ^rof. 6"^. SSmnb ge=

äeirfinet, lieferte er bie Slätter: „Sürftenfrämer", „©trot)f(f)neiber", „33lumen=

möbdtien" , „^ammermäbc^en"
, „^au8fanen= unb StaSbalgl^änbler". ©e'^r

intereffant finb ferner: „®er tapfere 2Biener6unb jum .Kampfe für§ 35aterlanb",

1797, „®a§ ®lüd£ ber ^ufunft" , <&ulbigung§btatt aur S5ermäf)lung be§ (är3=

^er3og§ (fpät. ^aifer§) granj mit ©lifabet^, ^^rinjeffin öon SBürttemberg,

1788, mo^u bie 3etti)nung öon ßöfd^enfol^t. Ueberbie§ fertigte er ja'^lreidje

jEitelfupfer unb 25tgnetten für SBüc^er unb aud^ me!^rere§ für ba§ öon 3lbbe

6rf^el 1788 öeranftaltete äöerf : Choix de pierres gravöes du Cabinet Imperial

des Antiques etc. 5R. h^ar ein tt)ot)l^abenber ^onn unb feit 1804 (ltgen=

t^ümer eine§ .g)aufe§ in ber Sßorftabt ^argaretfien , er ftarb in äöien 1811.
S)er öor^üglidiftc feiner ©dt)üler mar SBlafiuä <g)öfel. 31. 3^ lg.

9Mrflhi: S^riftian 911., S^eolog unb pbagog, geb. ben 23. Suni
1807 in 'intaulbronn

, f am 18. Octbr. 1849 ju ^etlbronn, toar ber ©ot|n

be§ bamaligen ^lo[terprofeffor§, fpäteren Prälaten ((Seneralfuperintenbenten) ^at
f^riebr. W. , cine§ ed^ten i?antianer§, beffen !ird£)enamtlidt)e§ unb lanbftänbifd^eä

SBirfen in feiner toürttembergifd^en .^eimat^ lange in gutem 3lnben!en blieb.

:3n ber ßateinfdfiule p ^euenftabt an ber ßinbe bi§ 1814 unb im ®t)mnafium
ju -fieilbronn bi§ 1821 unter fteter gjlittoir!ung be§ trefflid£)en S3ater§ öor=

gebilbet, fam ber junge ^. in ba§ niebere tt)eotogifdt)e Seminar (^lofter) ju

Jßlaubeuren. ©eine 3ltter§flaffe erf)ielt toegen einer ungemö^nlidtien 33eieintgung

öon ^Latenten ben 5flamen „®enie=^romotion". 2lu|er S). '^t. ©trau^ gel)örten

berfelben ber ^äbagoge ©uftaö Sinber, bie S)ic^ter ©uftaö ^'\i%n unb 3fuliu§

.fPrai§ , ber 9left^etifer unb ®idt)ter ^x. Sßifdt)er , ber (Sefc^ic^tfdt)reiber äöiltjelm

3immermann an. 3fm ,g)erbft 1825 in ba§ ^ö^ere ©eminar (©tift) p 3:ü=

bingen übergetreten, ftubirte ^. nad) Slbfolöirung be§ p^ilologifd^cn unb p^ilo=

fop'^ifdEien ßurfeS mit Söorliebe ©d£)leiermad£)er, al§ beffen 3lnl)änger einer feiner

blaubeurifd^en ßc^rer, ber im ^a^jxt 1826 al§ ^rofeffor ber Sl^eologie nad^

Tübingen berufene ^ferb. g^rn. SSaur (f. S3b. II, ©. 172 ff.) auftrat. 9}on

größerer 58ebeutung aber tourbe e§ für ^Jl. , ba^ er im legten ^a^re feinet

t£)eologtfd^en ©tubtum§ mit ©trau^ unb einigen anberm ^^reunben auf bie

*j[if)itofopl)ic aiitürfgriff unb babei an bie ^:|3!§änomenologie öon ^egel geriet^.

,^egel
, tocld)cr einft mit 2)iärflin'§ 5öater ju gleid^er ^eit in bci§ Tübinger

©tift eingetreten mar, t)atte lange in feiner frfitoäbifd^cn .^eimatl) nur geringe

aSeadbtung gefunben. ^linn ertou(i)§ i^m auf einmal in bem ©ol^ne ^ürtlin'«
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unb beffen f5teunbe§h*et§, tooäu öefonber^ 35inber, ©trau^ unb 5ötf(^er ge'§5i-tcn, ein

^äuflein öon öegeifterten ^In'^ängevn ; nui; jogen ftc in f^eologijc^en S)ingen bie Son--

lequenjen feine§ ©t)fteme§ öiel !ü|ner, at§ ber 5Jleifter felBft. S)amot§ ireilidE)

l^atten fie telbft nod^ feine 2l^nnng, toie toeit fie fommen fottten. 2Bie bie

anbern gteunbe Befc^ritt auc^ M. öoE beften 5Rutf)e§ bie getoö^nlid^e ßaujba^n be§

begabteren „©tiftlerS". 9lac§ einem glän^enben f^eologifd^en ^^'^cuItätSejamen

toui-be er im ,g)erbft 1830 SJicar in bem ©täbtc^en Sraden'^eim. @ine bog=

matijd) = fird^enred^tlid^e Slb^anblung „Ueber bie kf)z" , tcelc^e er bort au5=

arbeitete unb fpäter in hm „©tubien ber eöangelifctien ®eiftlic|!eit äöürttem=

berg§", t)erau§g. bon Älaiber, 1833 unb 1834, 33b. V, 2 bi§ VII, 1, brucEen lie§,

aeigt i'^n auf einem fe'^r "^o^en ober tt)enigften§ fe'^r ftrengen fittlic^en ©tanb=

^junft, fo 3. 33. loenn er berlangt, ber ©taat ]oU im f^att eines @f)ebru(i)§

eine ^ortfe^ung ber @l§e felbft bann nidit jugeben, toenn ber unjc^ulbige 2;f)eit

baäu bereit fei, „tneil baburd^ bie [ittlict)C SBürbe be§ unfc^ulbigen 2;^eil§ unb

ber @!)e an fi(^ öerte^t werben toürbe". S)er ^^prebigt unb bem Sfugcnbunter=

xi(^t tt)ibmete er \\ä) mit großem 6ifer, bod) blieben il^m, ber freilid§ bie $^äno=

menologie im 5pfarrt)au|e 3u @nbc Ia§, f(i)on bamal§ bebenfli(f)e 3tt5ei|el an ber

SSerträglid^teit ber (i|rifttid§en üleligion unb ber abfoluten 5p^itofot)"^ie ni(i)t er=

ftjart. — 3fm ^erbft 1832 mad^te^Jt. bie ^ogen. „groBe Sour" ber ßanbibateu

über g)eibelberg, S3onn , ©öttingen ic. naij Serlin, too er SSorlefungen bei

|)eger§ ©d^ütern ^ar|eine!e, 33atfe, ®an§, ^ot^o, SIRiä)dd unb .^enning,

fotoie auc§ bei ©(^leiermad^er t)örte, aber tion bem te|teren al§ „be§ cSpegc^

tiani§mu§ üerbäditig" in fein nät)ere§ SSer'^ältnife jugetaffen mürbe, ^m 5rüt)=

ja'^r 1833 feierte er aU „3lepetent" an ba§ Tübinger ©tijt aurüci. Dort trai

er wieber mit feinen jum gleid^en S)ien[t berufenen greunben ©trau^, SSifd^er unb

S5inber jufammen. S)ie praftifdf)en Dbliegentjeiten aU ©tubienteiter ber jüngeren

©enerationen unb als ^rebiger, erfüttte 3Jt. mit größter ©emiffenl^aftigfeit; feinen

tt)iffenfd^aftlid)en ßifer ermieS er burd^ eine 25orlefung über bie beiben 2;i^effa=

lonic^erbriefe. 3Jlit einer gtugfd^rift: „Ueber bie üteformation beS proteftanti=

fdtien ,^ird£)enmefen§ mit befonberer iRücffid^t auf bie ^roteftantifd)e Äirdl)e in

SGßürttemberg" , Tübingen 1833 , üjoäu ein in ber mürttembergifd^en ©tänbe=

fammer geftettter Eintrag auf ^Reform bc§ proteftantifd^en ^irc^enmefeng ^Inla^

gab, griff er aud§ in bie firdfelidien ^eitfragen jener 2age ein. S)ie übergreifenbe

©teHung, roeldtie er babei bem ©taate äumieS, mä'^renb ber Slntragfteßer öon

entgegengefe^ten @efid£)t§punften ausgegangen mar , lött il§n ganä als <g)ege=

lianer erfennen, mä^renb bie ^uftimmung jur ^orberung einer eigenen 9le=

^präfentation unb felbftänbigen ä^ertoaltung ber J?irdl)e bon bem l)of)en SBertl^e

äeugt, toeldien er ber .^irdie inner'^atb beS ©taateS beigemeffen fe"^en mottle.

^m |)erbft 1834 er'^ielt er baS 9lmt eineS S)iüconuS ober ^elferS (^weiten

@eiftlid£)en) in ber ©tabt 6alm unb "^eirat^ete im ^. 1835 eine ©tuttgarter

SSeamtentod^ter, grieberife i>ffmann, ein 5Jtäbdöen bon fauftem ß^arafter unb

ungetoö^nlid[)er herzensgute, mit toeld^er er in glüdlid^fter @t)e lebte, ^n feiner

©emeinbe na'^m er fid^ ber i^ugenber^iel^ung unb beS SlrmenmefenS aufS SBürmfle

an, mobon aud§ bie ^mei 2luffä^e: „Ueber bie 51otl)toenbigfeit einer umfaffen=

bereu SöolfSbilbung unb ßr^ie^ng", ©tuttgart 1836 unb „Ueber unfer 3lrmcu=

toefen unb feine S3et)anblung", in ben ©übb. 33lättern f.
58otiSerjie^ungS= unb

35olfSunterri(i)tStt}efen, ^al)rg. 1840, 3eugniB geben. S)en (SJegenfa^, in Welchem

er ju ben f^eotogifi^en ?lnfc^auungen ber überWiegenben ^e'^r|cit ber (Semeinbe--

glieber ftanb, a'^nte biefe «0*^1 faum, ^. felbft glaubte nod§ feft an bie bon

|)egel gelet)rte 6inl)eit ber retigiöfen SSorftettungen mit il)rer l)ö^eren fjorm, bem

^)t)itofopt)if(i)en Segriff, unb fud^te bie ©emeinbe nur feljr fd^onenb bon bem

aittöeni- beutfe^e Stogtajj^ie. XX. 25
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einen Stanbt)un!t auf ben anbern iiinüberpleiten. SQßotjl fott \i)m feine intime

greunbjd^ajt mit ©traufe, beffen „Seben ^t]u" im ^af)xt 1835 erjd^ien, öer=

ba(^t toorben fein ; auc^ jein @ntgegen!ommen gegen ben tt)ürtteml6ergifd)en 0ieife=

^jxebigei- ©uftaö Söexnev, toeld^er „bem ©lauöen ber getoöl^nlid)en Äird)en»

leiste unb Äir(i)en)3raji§ bie f^ätige ßieBe entgegenfteEte", mochte 3lnfto^ erregt

'^aBen. CeffentlicJ) aber toar, tTo|bem ba^ ßato eine ber ^ouptBurgen be§

tüürttembergijd^en 5pieti§mu§ , ber ©i| bc§ 6e!annten öon Dr. (J!§r. @. Sßart^

geleiteten 3}erlag§t)erein§ , mar, nid)tg gegen ^. gef^an toorben, bi§ biefer im
äa'^re 1839 mit ber ©^rijt: „S)arfteIIung unb Äritif be§ mobernen 5pieti§=

mu§. ©in h)iffenj(f)aftli(^er SSerfuc^", Stuttgart 1839, felBft ben ^rieben 16rad§.

@§ mar eine f^i^eunbeStl^at. äöie furj juöor bie gemeinjamen ^^i-'^unbe Sßi|(i)er

unb Sinber mit öffentlichen ßrüärungen gegen ben ^ieti§mu§ oufgetreten

toaren
, fo moHte aud^ '>Sl. bem bamal§ t)art angegriffenen ©trau^ ju <g)ütfe

fommen. ©in Stuttgarter ©eiftlidier , 3Biit)eIm .^ofotfer, nal^m ben Äamt)f
fofort in bem tjietiftifd^en SBodienBIatt „5Der ©t)riften!6ote" mit großer ^eftigfeit

auf. W. antmortete nit^t menigcr fc^roff in ber 65egenf(^rift „£>a§ ße^ergetid)t

be§ ßl^riftenboten über meine ©d^rift: SDarfteHung 2C. @in SBort mit 9flücEfid)t

auf einen 3lrtifel in biefem Statte" , Stuttgart 1889. .^ofader ertoieberte in

ber Sd)iift: „@rfte§ unb äteeiteS SBort gegen Dr. ß'^r. gjlärflin'S ©diriften:

©arfteHungjc. unb S)a§^e^ergerid)t2C.; ©tuttg. 1839". ^untrataud) au§ näd^fter

9löt)e Dr. 5Bartl§ in ©alm gegen ^Dt. in bie ©cEiranten mit bem ©enbfdireiben

:

„5Der peti§mu§ unb bie fpeculatiöe Jl^eologie" , ©tuttgart 1839, morauf W.
mit einem Slnttoortfc^reiben : „S)ie f:pecui[atiöe Xfieologie unb bie eöangelifd^e

Äirc£)e", ©tuttgart 1840, entgegnete. S)er ©treit, in toeld^em bermitteinbc

©timmen (5Palmer unb S)orner) um fo toeniger ©el^ör finben tonnten , al§ bie

©^re(i)er f^atfädilid^ ni(i|t in ber HJtitte ftanben, erregte, obtool)! in ber ^aupt=
fad^e innerlalb ber toürttembergifctien ßird)e unb 2'^eotogie au§gefodC)ten , boc^

ein großes 5ffentlic£)e§ Sntereffe in ganj 5Deutf(i)lanb. 9Ji. "^atte in ben bog=

matifdt)en ^artieen feiner ©d£)riften auf ben ^ieti§mu§ gezielt, aber unleugbar

bie et)angelifd)e ^irdientel^re getroffen, ©rft feine Gegner, bereu fluge Stattif

mit bem |)aui)tangriffe l^ier einfette, anfangen il^n, entfdt)Ioffen in bie tiefe unb
breite Muft ^inunteräufe()en , bie ämif(^en ber .g)egerf(i)en SBettanfd^auung unb
ber !ir(f)lid) = d§rifttici)en f^atfäd^IicE) lag. 30t. fül)lte, ha^ für il)n bie 3lu§f($ei=

bung au§ bem ^ircEienbienfte eine fittlid^e 9totl)n)enbig!eit getoorben mar. ©er
3lu§toeg einer tl^eologifd^en ^rofeffur in Tübingen, ben il^m fein injmifd^en aud^

äum Hegelianer getoorbener ße^rer SSaur nod^ im ^aijxt 1839 eröffnen moHte,

iDurbe xtjxn — gemi| ju feinem ©lücfe — burd^ feine @egner öerbaut; jebod^

im ^af)xt 1840 befreite i!§n ber bamalige toürttembergifdE)c 5Jtinifter ©d^latier,

ber toie Äönig äöill^elm in religiöfen S)ingen freier badE)te, burd) Ernennung aum
©^mnafialprofeffor in ^eilbronn öon einer unerträglid^ gemorbenen Sage, ^n
ber fränfifd^en ©tobt , too in ürd^lid^en S)ingen ein menigcr engtiei-jiger @eift

meldte , al§ im ^Itmürttembergifd^en , freunblic^ aufgenommen , entmidelte 5Ji.

eine nodf) lieutc öon feinen ©d^ülern banfbar gerül^mte 2el^rt!§ätigteit. ©in

f(f)öne§ ^Programm: „Ueber bie ©tellung unb SSebeutung ber f^reunbfd^aft im
3lltert^um unb ber neuen !^nt" , .^eilbronn 1842, gab aud^ nad^ au§märt§ öon ber

33efriebigung Äunbe , meld£)e er in bem 33erufe eincS Sugenblet)rer§ gefunben

l)atte. Sßeniger glüdEtid) mar TO. im ^. 1848 mit bem Sßerfud^e, aud§ in baS

politifc^e Seben tf)ättg einzugreifen, obmol)l er ftet§ getoo'^nt mar, bie 3eit=

bemcgungen mit ben 5lugen eine§ freifinnigen beutfd^en Patrioten ju öerfolgen.

Sll§ ein ^ann bon gemäßigten ©efinnungen öon feinen ^^reunben in ^eilbronn

für baS t^i^anffurter ^^^arlament in ben SGßurf gebrad^t, mürbe er burdC) eine ^n=
trigue beranket , nod) bor ber SBal^l jurüclautreten, — unb fid^ baburd^ einen
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'S)uxä)]aU äu ei-jparen. @r l^attc, toie jein greunb ©traul, öetgeblid^ öerjud^t,

ber in SBürttemBetg unb 16efonber§ in |)eilbi-onn balb bemofratijc^ getnorbenen

53etoegung als 3lriftofi-at be§ @eifte§ unb al§ i5i-"eiinb ber „preu^i|ct)en ©pi^e"

entgegenzutreten , fam afeer bolb jur 6v!enntni^ , ba^ bie ^oUtif ni(^t „feine

©p^öre" fei unb 30g fic^ fo biet al§ möglich boöon jurücE. ^m ^erbft 1849
beaBfirfitigte er 8trau§ in lRünd)cn ju 16e|ud)en, aU ganj unerwartet ein neröö§ ge=

roorbene§ r^euniatifcf)e§ fjieber am 18. Dctbr. 1849 feinem ßcfien ein frütieg 6nbe
bereitete, (5trau| l§at il^m feine greunbeStreue mit bcm fd)önen SDenfmal:

„(5f)riftian ^;)Jtär!lin. ©in Seben§= unb 6t)ara!terbitb au§ ber ©egenwart",

3Jlannl§eim 1851, bergolten.

35gl. au^erbem: S^Uex, S)at)tb iJriebrid^ ©trau^ in feinem ßeben unb

feinen ©(^riften gefi^ilbert, Sonn 1874. ©. 64. 75 u. a. a. £). unb ^auSratl^,

S)abib f^riebrict) ©trau^ unb bie S^eologie feiner 3eit, ^eibelberg 1876 bi§

1878. Z^. l, @. 224 ff.
II, ©. 193 ff. 31. Söintterlin.

maxto: Äarl 2Inbrea§ ©obriel m. — aud^ gjlarco, 5Jlater, geb.

3u ßeutfc^au in Ungarn, ftarb 1860 in ber 5^itto Slppeggi bei gtoren^. Sei

au§gefprod^ener Begabung für§ 3^^^"^^" öon feinem funftliebenben Sater —
@eorg W-, Seutfd)auet ©tabtbaumeifter unb Ingenieur — fotoeit öorgefc^ult, um
für ba§ 9teinäeid)nen feiner arc^ite£tonifd)en (Snttoürfe öerteenbet werben ju

fönnen
,

ging ber iunge ^. be^uf§ matl§ematifc£)er ©tubien nac^ 5t?eft , er=

warb in golge beffen ba§ 2)iplom eine§ ^ngenieurg, um bann al§ S)iurnift beim

ßameratamte in Sublo in bie ^raj-iS ju treten, balb barauf aber al§ ^n=
genieur beim trafen ßabi§I. (§:^Ux1)a^t), ©räbifd^of bon 6rlau. ^n biefer ©tel=

lung üortoiegenb au^en'^in bef(i)äftigt, in einer an 'Jiaturfdiönfieit reichen (Segcnb,

fielen aucf) bon felbft bie feitl^er getragenen f^effeln, lenlte ba§ angereihte 3luge

bie ^anb, unb Würbe 5[R. faft unWiHfürlid^ jum ^aler. ßntfi^eibenb bafür

waren bie erften, nad) innerem orange unb im klingen mit bem ^ateriale, ^u

ülofenau , bem ©i^e be§ 6rä6if($oi§, entftanbenen SlquareHbilbd^en, benn fie

fanben Seifall unb ermuf^igten baburc^ jum Setreten ber .^ünftlertaufba'^n.

Sßiberftanb leiftete unerwarteter Söeife biefer 3lbfid)t blo§ nod) ber Sater, mit

bcm ^inWeife auf bie ©jiftenäunficfier^eit burd) einen folc^en Seruj§We(^fel.

S)er Sermittelung l§o(^geftettter 55erfönlid){eiten war e§ inbe^ gelungen , biefeS

Sebenfen äu be'^eben , fo ba^ ^. 1818 abermals nad^ ^eft| jielien unb bie

bortige 3fi(^fnf<^ule befuc^en fonnte. Srfprie|lid^en Sorfd^ub leiftete il§m babei

bie gaftlicl)e 3lufnal§me beim (Sro^onlel {^ranj ©d^ebel, bem Sater beS ^ifto=

rüerS Dr. fjrj. S^otbt). — Seweife bom raf(f)en Sorfc§reiten gaben bann nette

2onbfdE)aften in 2)edffarbe ausgeführt, bie aud§ balb burd§ ben Äunft^anbel an

Äunftfreunbe übergingen unb junäclift jur Sefanntfc^aft mit bem Äunft= unb

3lltertl)um§forfc^er ®abr. b. Sejeibart) führten. S)ur(i) il§n wieber an Saron

3fof. Srubern empfol^len, gab eS fofort birecte Seftcttungen für Sebuten auS ber

Umgebung bon ^e^ii), freilid) jur 3luSfü!^rung in Del — für bie nodf) bie 3ln=

leitung fe'^tte. g^^if^ltoeg galt ftd)S benn im 3öege ber ^lutopfie jurec^t au

ftnben. Uebcr baS wie — bürften beibc Sllieile balb einig gewefen fein, ia

Saron Srubern fid§ pr ©ewä^rung ber Mittel berftanb, bie eS^. ermögli(i)tcn,

einige weitere ©tubienia^re im Serbanbe ber SBiener 2l!abemie ju berbringen.

©0 biel be!annt, überfiebelte er an felbe 1822, allerbtngS fi^on in einer @e«

bunben'^eit, bie nidit me^r ben botlen @r|olg borauSfe^en lie^, gebunben nämlid^

burdt) bie 1821 eingegangene (5^e mit ^atf). ^lifaBt) auS 2)obfd^au. 3)od§ Wie

ftd^ entgegen biefer SorauSfe^ung jeigte, gewann ber S)rang na^ bem inS 3lugc

gefaxten 3iete gerabe babur(^ ben mäcl)tigften 9iad^brudE. Senn bis 1824 l^atte

ber bereits SOjä^rige ©c^üler fcl)on alte feine afabemifdl)en ©tubiengenoffen über=

'^olt, bermoc£)te über bie fidl) früher gezogenen (Sren^en t)inauSäugreifen mit ge=

25*
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lungenen ^oi-ti-ät§, ja mit einer für SSaron (Bet)mü.Utx toitfjam au§gefü^tteu

„5lp§robite". Seid^t erEtätbar t)ietten feine i5fi;eunbe nad^ jotd^em Stfotge aud^

jd^on bie ^tit getommen \üx§> ^uvüdE^ie^en i'^rer ftü|enben |)önbe. ^Ul. wurbt

alfo freigegeben , tool^l audf) bamit für ficf) felBft ber i^ttufion enttleibet : aU
^iftorienmaler Geltung erlangen ju fönnen. 3)ie ©d^ranfe, bie i'^m biefes

gadC) nun abfdC)to^ unb i'^n auf fur^toegigen Srtoerb anmieg, lag in ber injtüifdtien

mel)r!öpfig getoorbenen Familie. 3ui-"ücEgreifen l)ie| e§ barum auf ben ^unft^änbler,

auf l)efd)eibene§ 5l5orträtiten, entfpred£)enb bem 3ßitgefd£|madEe en miniature, fo

baB er (55efat)r lief gleich) üielen feiner mit ber ^Jtotl) fämDfenben ©enoffen ber

2llltäglidt)feit 5U üerfaHcn. ©tücElidtiermeifc erfannte fidt) ^. unb feierte roieber

iUxM auf fein eigenfte§ ©ebiet, öerlie^ 2ißien , na'^m 9lufentl§alt in ©ifenftabt,

um be'^arrlic^ unb unenttoegt ben ^Iböernadliläffigten ßanbfdE)after 3U cultiöiren.

2)amit entfdt)ieb er für feine 3uEunft. 3)en öerf)ei§enben @ingong für fte 16il=

bete fein Sßieberauftreten in ber ütefibenj im ^a^re 1830 mit einer 9tei^e

anfpredienber ©emälbe, meift nad^ ©tubien au§ bem ©ömörer (Eomitate, meiere

fogleidt) Käufer fanben unb SefteHer nad^jogen. 33efonberen ;Sntereffe§ manbte

fidt) il)m toieber 35aron ®et)müller ju, ber ftd^ überbieg bereit finben lie^, ber (5el)n=

fudit ^arfo'§ nad^ Italien ©enüge 3u f^un. ^it feiner Unterftü^ung trat

3Jl. 1834 bie 3fietfe bortl^in an. — @§ unterliegt feinem g^ieifel, ba§ i'^n 9lom
neuerbing§ fleinmüf^ig mad^te. ©ingelebt in eine ben SJerT^ättniffen cntfprungene

Äleinmalerei, mit bünnfarbiger
,

fd^arfbetaittirter 5ße]§anblung ol^ne OtücEfid^t auf

5[UaffentDir!ung , erfannte fid^ 5R. gegenüber öon ^^adigenoffen , toeldfie bereite

beeinflußt üon ber fonnig flaren
,

farbent)räd§tigen 9laturerf(^einung Unter=

italien§ t^re Silber gemanbeten, im mefcntli(^en ?lad[)t^eile. Snbe| balb ioicber

angefpornt, überfd^ritt er audt) fü^n bie fid^ fetbftgefdtiaffenen .g)emmniffe, unb
trat nad§ fur^er, im eifrigften ©tubium öerbrad^ter S^rift mit einer großen

„ibealen 2anbfd£)aft" bon überrafdf)enber Sßirfung in bie Oeffentlid^feit. 5lodt)

bebeutenbere§ leiftete er burd^ bie nadt)folgenbe poetifdl) erfaßte „^nfid^t öon

9lom" — im 33efi|e be§ ©rafen Stepl). i?arolt)i in S'ott) — , unb geigte fidt)

enblidt) im brüten Silbe biefer Äampfaeit, „Sanbfdfiaft im ©türm" , botlftänbig

frei ber alten ^^effel unb |)err getoorben einer neuen %t<i)nit mit paftofem 5luf=

trage, mirfungSö oller Serf^eilung bon SidE)t= unb @dC)attenmaffen. Geblieben

mar il)m nur ber fefttour3elnbe poetifd^e 3ug, ber öor, toie nad§, feine Silber

abelte. ^n mie toeit ber Slltmeifter ^of. 31. Äod^ 5Jl. beeinflußte, fann füglidt)

außer i^rage bleiben. ^uQ^Qß^fn ben 3ln!lang einzelner i^rer 2öerfe, fd^eibet fte

bodt) mieber ein fonbereS SCßefen. Seibe gtoar Slomantifer, folgt 5Jl. bem ange=

borenen lt)rifd§en, Ä0(^ bem epifdt)en guge. — ^. blieb in SHom t^ätig big

1838, morauf er burdt) ©rfranfung genöt^igt, jum ©ebraud^e bon ^ineralbäbern

nact) ^ifa überfiebelte unb feine Familie ^n ftd) berief. SBieber genefen, brad^te

er bie berühmt gemorbene „ßanbfd^aft mit bem 9iegenbogen" jur Sottenbung,

bie nad) 3lmerifa um ben Setrag bon 6700 grancg berfauft tourbe; ferner

einen „©onnenuntergang" , ber (^u i^lorenj auggefteüt , ©enfation erregte unb
üom bamaligen öfterreidl)ifii)en (Sefanbten für Sogfana, ©rafen 3lbam 9iebic3ft)

eimorben mürbe. S)iefer Erfolg jog 9JL felbft nad^ i^floren^, bod^ für furj,

benn 1840 arbeitete er berdtg mieber in 5pifa an 2lufträgen für ben ^^ürften

©ßterl^ajt), bie ©rafen ©tep'^. i?arolt)i, Äoloman ^afo unb Sonte 3llej: ^on^oni.

©inen neuerlid^en 3lufentl)alt in i^lorenj berantaßte bie alg groß'^erjogtid^e

Slug^eidtinung erfolgte Ernennung ^um ^rofeffor ber bortigen 2Jlalerafabemie,

mit ber fic^ bie et)renbotlften 3lufträge berbanben , in erfter Steige für ben

(5}roßt)er,^og , beg meiteren für .ftönig ßubtoig bon Saiern , Äönig 2öill§elm

bon Söürttemberg unb J^aifcr ge^'^inanb bon Defterreidl). Son ben für legieren

beftettten (Semälben mürben ^mei bem !ipeftt)er ^Jiationalmufeum , bag britte ber
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Söicner Selöeberegaltene äugetoicjen unb fatalogifüt : „S^beate ßanbfd^aft, bon

ber unterge'^enben ©onne beteud^tet. ^m "iDtittetgtunbe bie ©tabt ©arep{)ta, im
5ßotbergrunbe ßliag mit bei- Söitttoe. III. S3uc^ ber Könige, ßap. XVII", be=

aeii^net C. M. pinx. Flor. 1847. — ßeinto. 5' 4" ^oä), 8' breit. — ^Inlä^üc^ biefer

Slufträge tDot)l met)r in bie Deffenttic^feit gebogen al§ i^m genef)m toar, jog fid^

^TJl. 1847 jurütf auf bie au^er'^alb Stoi-'^nj gelegene, jeinem ^reunbe, ©rafen

Ugolino ®^erl)arbe§fa
,

ge"^örige 33itta 3l^peggi, mo er aurf) mit geringer Unter=

brecfiung bie legten brei^etin ^a1)xe feine§ 2eben§ t)erbra(f)te. 3lu^er einem

®t)clu§ bon Sanbft^aften für ben ©rafen Srapani, mef)rercn ßinjctbitbern für SCßien,

tarn t)\tx nod^ 3ur S5ottenbung bie berüf)mt getoorbene „2Inftd)t be§ @ee§ öon 5temi

mit bcm ©tamm|d)Ioffe ber ^^antilie gi-^angiponi" — in ben 53efi^ be§ dürften

6ugen bon darignan übergegangen. — ®ie angebeutete 2luientf)att§untcr=

bred)ung gab eine 1853 unternommene üteife nail) Söien. 33on feinen äat)(=

reidjen Sln'^öngern auf ba§ auSgejeii^netfte bemiÜfommt unb gefeiert; burc^ eine

2)e)3utation aud) nod§ ^peftt) einge|oIt unb mit dtiren überf)äuft, übte lUIIeS bod)

nid)t ben beabfi(f)tigten Stnrei^ jum ^Bleiben, ©ein über ben f^eftglanj I)inau§=

blirfenbe§ 9luge erfannte lci(^t, toie unfidier feit bem Umfturje Don 1848 nod^

ba toie bort ber 33oben für ba§ ©ebei^en ber fünfte be§ f^riebens mar. ^laä) faum
mef)r al§ einer 3Bod§e miebcr in fein Slf^l äurücEgefef)rt

, fc|affen§freubig mie

juöor unb bi§ pm 10. ^lotiember 1860, erta'^mte er[t an biefem 2;age in

f^olge einei ^er^Ieibenl unertoartet plö^lidt) bie tt)ätige ^anb. @ine ^armor=
platte am J^ficieb'^ofe ber 5ßfarr!irc^e ©anta 3)laria att' 5tnteIIa ju i^toren^ be=

jeid^net feine 9{ul§eftätte. ^. {)interlie^ nebft öier Söditern brei ©ötjue, bie fict)

ebenfaE§ ai§> ^aler üluf erwarben, .flarl unb S^ranj im 3^act)e be§ S3ater§,

3lnbrea§ in bem ber 2;t)iermalerei. Ueber feine ^^^erfönlic^feit einigen fid) bie

3lu§fagen barin, ta^ bei ^. tro| ber gemö'^nlid^en anfpruc£)§lofen ^urüd^altung,

gegebenen 2lntaffe§ aüe @igenfc£)aften eine§ fertigen (55efellfc^aft§menfii)en bortraten.

5Bor3ügli(^er glötenfpieter, eleganter gediter, fprac^gemanbt über bie ^unbarten

feines ^eimaf^lanbeS, in allen 2öeltfpra(|en, mar ber 5ßerfe|r mit i^m ein [tetä

gefuc£)ter, freiließ nid)t immer gefunbener, benn edjter ^ünftler, in botter <f)in=

gebung beruf§tt)ätig, mef)rtc er ?itte§ bon \xä) ab, toa§ bem ^JJlüffigge§en gleid)=

!om, i^ überf)aupt ab{)ängig machen fonnte bon conbentioneEer i5öi-tntid)feit.

j£rieb er e§ babei aud) ni(^t fo mcit, mie ein lanbSmännifd^er SSiograpl^ be=

l^auptet, ba^ er feine 33ibtiotf)e! auf ben ipomcr eingefd)ränf t ;
feine 2Ibneigung

gegen ba§ 93rieffc^reiben burd) ben Slbgang eine§ Sinten^eugS bemonftrirt t)ätte,

fo blieb bod) immerl)in nod) ein 9te[t bon ©onber'^eiten, bie it)n al§ Original

(^axaÜerifircn. ^enfd) unb ^ünftler bedien fid) übrigen^ boüfommen. @in ge=

toiegter ^unftfritifer fa^te bei ©elegen'^eit ber ätoeitcn beutfd)en attgemeinen unb

^iftorifdien 3lu§fteltung (1861) biefe Uebereinftimmung rid)tig in Söorte, toenn

er fogt: ©e'^r eigentl)ümtid)
,

ganj anber§ toie unfere neueren Sanbfd)aftömatrr,

aber ein ganj bortrefflid^er ^eifter biefe§ gadjeS ift 5Jt. , beffen S3ebeutung

toä^renb feine§ 8eben§ faum genügenb anerfannt tourbe. ©eine kleineren ßanb-

fd)aftcn gehören ^u bem beften, toa§ bie 3lu§ftellung entt)ätt. Oieic^e ibeate

©ompofition unb jugteic^ bi^ beftimmtefte S^arafterifti! unb ^iaturma^r^eit be§

ßinjetnen , l)ol)e ^oefie
,

ja manchmal ettoa§ ^p^ntaftifc^eä in ber (Srfinbung,

babei bie bottfommcnfte SBerftänbigfeit be§ 3ufflwmcnt)ange§ unb ber S)urd)=

fülirung, bie beftimmtefte flarfte 3ei(^nung, bie forgfältigfte ^Jlu§fü^rung bi§ in§

Äleinfte, bie glänjcnbe Sid^ttoirtung , eine fd^öne l)armonifc£)e ^^arbc unb über=

au8 äierlid^e, jarte unb ftdt)ere Se^nblung, mad)en biefe S5itbd)en fo ungemein

anäiel)enb. — Sbentifd) mit unferer 5lnfd)auung ift ba§ Urtl^cit bei ^unft=

^iftoriferS ©ruft iJörfter „über ben feinfüt)lenben , bon poetifd^em ©d^ön:§eit§=

finnc burd^brungenen 5^arl 5!Jtarfo" — aUerbingS audt) mit borneljmlid^em ^e^ug



390 maxto.

auf feine Heineren Silber, in toeld^en er jo red^t eng abgejd^toffen , fein ftitt»

inniges ©innen unb ^Irad^ten bergen fonntc. S)ie größeren aeigen töo'^t ber

^ei}x^a^ nad) ba§ gtei(^e SBefen, öiele baöon aber no(f) einen 3ug, ber füglid^

nur äu Oergleic^en ift mit feiner gett)ö'£)nlid)en SSefangenl^eit beim ^erau§treten au8

bem enggejogenen Umgang§!reife. — SSteibt W- nun anä) ber ^olgerei'^e öon

2JJalern, bie au§ Ungarn l^eröorgingen, ber ^nt nad^ an bie ©pi^e ju ftellen,

fo toäre e§ boc£) toiberfinnig i^n furätoeg — toie e§ fd^on öerfuc|t würbe —
bem feit^er üppig auf gefc£) offenen ^agt)ari§mu§ einperleiben ^u tooEen. ,^o§mo=

polit in ber beften 33ebeutung be§ 2Cöorte§ — al§ ^ünftter tt)ie al§ 5Renf(i), einge=

ftanben „f(i)on l)alber Italiener" geworben ju fein , babei „unPeränbert treuer

Oefterreid^er" , fef)tt ber Sleclame nad) jener 9fli(^tung bie ^anb^be. ^tire

3Binbig!eit bewies jubem beuttid^ genug bie Sll^atfad^e, ba^, al§ narf) bem 3lb=

leben 5Jlar!o'§ bie SSittWe beffen tünftlerifi^en 5ladf)taB : ad^t öoÜenbetc, fiebje^n

nodC) tfieilroeiä unfertige ©emätbe, ^toei gro^e 2llbum§ mit figuraten unb ßanb=

fd£)aft§ffiääen , eine crftauntidt)e ^Jlenge öon ^^aturftubien , Silbenttoürfen 2C. nad^

^Jeftl§ brad£)te, hmä) bie öeranlafite öffentlidtje SoEecte bo(^ nur fo biet jufammen=

!am, um bie adf)t fertigen 8anbfc£)aften für§ 5lationalmufeum ertoerben ju

fönnen. ^Me§ Uebrige, woburd^ bie SSebcutung be§ ^ilnftlcr§ erft red^t anfd§au=

lidt) würbe, lie^ man in atte äßett jerftreuen! 3Iu|er feinen «Söhnen toerbcn

al§ @ct)üler ^arfo'§ nod£) genannt: 9timebio f^e^ji in ^ifa, unb bie Ungarn
®6äa öon ©äitaff^ unb ßigett). ^orträtirt würbe ^. öon Tticol. ö. 33araba§,

öon 5Jlolnar in i^lorenj unb O^rj. ©dEiro^erg in SBien. 2)er Söiener S3itb"§auer

,^an§ ©affer , bem er ^obeE gefeffen, braute 1857 feine in Marmor au§ge=

führte 5]3ortrötbüfte jur 2lu§fteEung. ©onftige 6l)ren erzeigten i'^ni nebft i5flo=

renä nod^ bie 3(fabemien öon 2Bien, 5ßenebig, Slrejjo, 9tio= Janeiro unb bie

ungarifd^e @ele'§rten=@efeEfdt)aft burd§ bie '^UlitglieDSernennung. 33cäeid£)nenb ift

für bie ülid^tigfteEung bei- oben angebeuteten nationaten Unbefangen'Eieit, ba^ SIR.

al§ SJlitglieb be§ Iitterarifd)en 5ßereine§ ju Slre^äo eine Slb'Eianblung „Ueber bie

getjler ber bi§ je^t gebräudt)lidE)en ^erfpectiöe" in — italienifd^er ©prad^e

fd^rieb. ©einem ©d£)ajfen§wege folgenb, bleiben nod^ ou§ ber entftanbenen

a3ilbermenge bie in SBien an bie £)effentlidt)!eit gebrad^ten unb öon Äunft=

freunben erworbenen "^eröoräutieben : (1828) „®ie Saufe be§ ©unud^en"; „©t.

5ßaur§ ©(^iprud^ bei ^Jtatta"; (1834) „S)ie Sbl)Ee"; „Sanbfdjaft mit ©taf--

fage: 5lbral)am öerftö^t bie ^agar"; jwei 8anbfd£)aften mit mtif^ologifd^er ©taf=

fage; (1835) „^beale Sanbfd^aft mit 35enu§ unb Slmor"; (1850) „^beate

ßanbfd^aft mit m^t^otogifd^er ©taffage" (2 ^rn.), im Sßefi^e be§ @rafen

ö. SBreuner; „Sanbfd^aft au§ ber Sampagna bei gtom" — burdt) ben öfterrei(i)t=

fdjen ^unftöerein an ^errn ^of. S)ettter; „8anbfd)aft mit bibtifd^er ©taffage",

6igentt)um be§ ©rafen @bm. S^ä)\y, (1851) „S^beale Sanbfd^aft mit 5ßari§ unb

Oinone", ßigentl^um bc§ (Srafen ^IJtonteccucoU; „^beale Sanbfd^aft", @igentf)um

be§ trafen ö. Ugarte; „ßanbfd)ait mit babenben 'JUjmp'^en"
; „Sanbfd^aft", mit

3;an!reb unb ßlorinbe al§ ©taffage; „©onncnuntergang in ber @egenb öon

Siöoti"
;

„llieereSfturm" — mit boppettem 9legenbogcn; „@rnte = 2anbfd^aft"

;

„3BatbIanbfd)aft" — mit einer .^irf dt)iagb ; „8anbfd)ajt mit S^riftu§ unter

feinen ^füngern"
;

„S^beale 2anbfd)aft" , im Scfi^e be§ ©rafen Solom. 9lafo;

(1852) „äßalblanbfd^aft in 3lbenbbeleud)tung" ; „ßanbfd)aft bei na^cnbem Siegen"

;

„ein aöafferfaE"; (1853) „^beale 2anbfd()aft" — gemalt in ^ifa, eigent^um

be§ 9titter§ ö. (Stira; „Ungarifctje ^ßu^ta", 6igentl)um be§ ©rafen 6bm. S^d)t):

„2öalblanbfdt)aft", 6igentt)um be§ ^errn Sfmrebt) ö. Dmoroöi^a; (1854) „Sanb=

jctiaft au§ ber Sampagna bei 9iom"; „3fbeale Sanbfc^aft"; (1856) „9Infid)t

einer GJartenterraffe"
;
„^beale ßanbfd£)aft mit %t)mpt|en", 6igent|um be§ .g)errn

g. ®oE; „Sftalifd^e Sanbfct)aft mit ©onncnuntergang", — im Sefi^ beä ©rafen
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3i(|l); „?Infid§t bon 3flom", im S3e[t| beä ^etrn ^tUntx; „Sfbeale 8anbf(f)Qft"

(fjrau Dr. ©ud^anef); „geljenlanbfd^ajt", im 35e[i| be§ .^errn 6. S3ü:§(mQt)et
;

„^ic immergrüne Sid^e bei ^j^ija", im S5efi^ be§ ®ra|en 5Berolbingen
; „^^beale

Sanbfi^att", „Sturm", im 55efi^ ber grau Sreaina; „Sfbeale SanbjdiaTt", im
S3efi^ be8 ^errn b. 3lrtt)aber; „3fbeate Sanbjc^aft mit ^atoh unb 8aBan"

(@raf 3ic^^); (1857) „ßanbjd^aft mä) bem ©etüitter"
; (1858) „(5onnenunter=

gang"; „Partie am S3renta"
; (1859) „^beale !^anbj(^aft" ; „g^ri[tu§ am

33runnen"; „ßanbfd^aft mit mtif^ologijd^er (Staffage"; (1862, au§ bem 51ad^=

raffe) „Opfer ^oa^'^
, „^ifferari" ,

„(Sang nad) @mau§"
, „Sanbfc^aft mit ber

ä^renlefenben 3fiutl^", „^agar in ber SBüfte" ,
„9iuine am ©ee"

, „^eimfe^r

ber ^irten", „^Jlonbna(i)t", „58acd^u§ ftnbet bie 2lriabne auf 9lajo§", „<&err

bteib Bei un§ k."
,
„SlBenbtanbfdöaft". — ^n bie ^^rager ©emätbegaCerie ü6er=

ging eine „@ebirg§lanbfc£)aft mit einem ©turäbadie , au§ toeldjem eine 33äuerin

einem raftenben S3auer einen Xrunf reicht".

Äunftbt. öon Dr. @. fjförfter unb Dr. ^ugler. 26. Sa'^rg. görfter,

@efc^. b. beutfc^. ^unft, V. »b. Äötnifd^e 3tg. giob. 1861. Ungarns
„Männer ber 3eit", 5prag 1861. äöurabad), Siogr. ßejifon. ^anbf^rift=

tirfie giotiäen. 9tuboIf Füller.
5i}Zarfomcr, granfenfönig. ©egenüfter ber tt)ibergef(^i(i)tlirf)en Seigre,

meiere germanifd§e§ ^önigt^um erft fpät burd^ 2lbfd)lu^ öon „©ienftoerträgen

mit bem Sfmperator" (unb bonn gteid^ über gan^e Sölfer auf einmal) entfielen

laffen toill, i[t e§ öon äöertl^, bie 33etäge tjetöor^u'^eben, toeli^e geigen, ba^ ba§

^önigt^um, atterbingS urf^Drünglic^ auf ben ®au fiefdiränft, bei benjenigen 5BöIfer=

fd^aften, ttetd^e fpäter bie 9}ölfer, ©tämme, 3)ötferfc^aft§grut)fen ber granfcn,

^liamanncn ic. bilbeten, fd^on in ben älteften 3^^^^" öorfam unb fic^ oHmälig

au§ bloßem @au!önigtl^um p einem Äönigt^um über eine gan^e Sölferfc^aft,

enblid^ über ben gefammten ©tamm erweiterte. SSei ben SBötferfd^aften , »eld^e

fpätcr bie f^ranfen au§mad^en, ftnben fic£) jum %f}til Könige f^on in ber

älteften 3eit (^er ©ugamber 5Jlaelo (f. b. 3lrt.), auc^ ber Sataöer 6iöili§

ftammtc au§ einer regia stirps). ^n 6nbe be§ 4. 3fa^r^unbert§ nun merben

brei fränlif(^e ®au=Äönige (bieüeidE)t aud§ fc£)on 35ölferfd§aft§= Könige), @enno=

baub , ^arfomer unb ©unno neben einanber §errfdt)enb bezeugt: bie S3e=

3eid£)nungen „reges", „regales", „subreguli" toec^feln babci. ©ie gehörten ber

5JlittetgrutH}e ber Uferfranfen (nid^t ber falifi^en) an , burc£)6rad^en im ^a"^re

388 ben römifdfien limes, ber toäl^renb be§ J?ampfe§ 3tDifd£)en ben .^aifern X^eo=

bofiuS unb ^ajimu§ öon ^iruppen entblößt toar, brangen über ben (mittleren

unb) 5Iieberr!^ein nad^ ©aüien unb bebro'Citen fogar ba§ .g)auptboÜtDer! römifd^er

©ren^tDei^r, Äöln. 3ö3ar gingen fie über ben ©trom äurücf, ba bie gelbl^erren

9lannienu§ (ober ^flannenuS) unb Quintinu§ bon Syrier i)er pm ßntfa^ an=

rüdEten, aber i^re fe^^r reidtie SBeute führten fie mit: nur eine il^rer ©treif=

fd£)aren, toetd£)e fid§ no(^ toeiter in ba§ römifi^e @ebiet 'hineingewagt, toarb im
„^o'^tenroalbe" (silva carbonaria" , über bie Sage fie^e S)af)n , Urgefd^idt)te ber

germanifrf)en unb romanifd^en S3öl!er I, ^Berlin 1881, ©. 394) öon ben beiben

f^elbl^erren gefdt)lagen. 3ll§ nun aber Quintinug gegen be§ 5tannienu§ 2öar=

nung ben 9ti)ein bei ^toöaefium (ober 5liötfium) überfdiritt unb in bie 2Balb=

berge (be§ „caefifdfien 2öalbe§"? 2:acitu§, Annal. I, 50) einbrang, erlitt er eine

fur^tbare ^Dtieberlage : — faft an bie S}aru§fd£)lad^t erinnern bie römifd^en 3Iu§=

brütfe: „in SSermirrung löften fic^ bie ©lieber unb niebergc'^auen fanten bie

Segionen". i^m folgenben Sa'^rc !§ielt Äaifer Sßalentinian
, ftatt nad^ bem

9lat^e feinet übermächtigen ^inifter§, be§ (gtanfen) 5lrbogaft, öon ben ^^ranten

unter .l?rieg§bro'§ung ^erau§gabe i^reg 9laube§ unb 3lu§lieferung ber Slnftifter

jenes g^rieben§brud£)e§ (wa^rfäieinlidl) eben ^arfomer'§ unb ©unno'§ [f. unten])
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3U forbern, mit eben biejen feeiben Königen (^ennobaub tüirb nti^t toetter ge=

nannt) ein @ejt)i:äd§, in i^olge beffen er fid^ mit ber ü6li(^en ©eifelftellung be=

gnügte. ?lad§bem ahn ^Ivbogaft SSalentinian ermorbet (15. ^ai 392) unb

bur(| ben böüig öon if)m abhängigen @ugcniu§ ei-je^t '^atte, unterna'^m er im
folgenben Söinter bei ftarrfter (5ife§fälte einen f^f't^äug über ben ^t)ein , ben er

bei ^öln übetfd^ritt, in bQ§ 2anb feiner ©tammeSgenoffen : er fonnte bie ftär![te

@(^u^tt)et)r feiner «^eimaf^, bie ben Stömern f(i)on oft fo tierberblid§ erttjiefenen

©ümpfe; auä) toufete er, ba^ ba§ ^olt im 2Binter biet fd^toeret in bie SBälber

f(üd§ten unb moc^entang l^ier fein ßeben friften fonnte al§ im ©ommer, ber

Saf)re§äeit, toetd^e bie ^Kömer fonft für it)re @ermanen!rtege gemä'^lt 'Eiatten:

ie|t tourben bie gefrorenen ^oräfte toegbar unb olle ©ctilupftoinfet „Ö^rancienS"

leidster burc^bringbar. 5Jtag alter ^a^ gegen bie beiben ©aufönigc IR. unb

©unno , toie berid£)tet mirb , in f^folge ftammf^ümüd^er innerer 25erfeinbung

(gentilibus odiis) mitgemirft l^aben, — SIrbogaft tiatte atte Urfad^e, bor bem

Slufbrud^ 3U bem hoä) tool^l al§ unbermeiblidf) evfannten (5ntfc£)eibung§fompf mit

jf^eobofiuS, ber in ber 2t)at nad§ ^at)X unb 2;og au§brad£), ben St'^ein ju fi(^ern

burd§ 2lbfd£)redung ber Barbaren, bieEeic^t aud^ ba§ t5foebu§ mit i'^nen unb bie

©tettung bon Simplen p erätüingen. @r berf)eerte ba§ Sanb ber SSrufterer, ba§

bem ©trome ^unäd^ft tag, — biefe burd^auS ni(f)t (mie cttoa SlaubiauS ^^ennung

bon 33ötfernamen) rfjetorifd^e ober ^joetifd^e Eingabe le'^rt, ba^ bie SSrufterer

!eine§toeg§, mie bie 9tömer geloä'^nt l^atten, fdt)on bor brei ^a^r'^unberten ber=

nit^tet toaren — audf) einen (Sau ber Sfiamaben : !ein 'DJleufd^ Iie| fidf) irgenblbo

blirfen : nur auf ben dämmen ber entlegenen 2Balbt)ügel jeigten fid§ »enige

Krieger ber 3lmfibaren unb ber ©Ratten unter i^ü'^rung be§ JR. : o^ne weiteren

grfolg al§ ba§ S5erbrennen ber bertaffenen @e'^öfte fe'^rte man um. ^m foI=

gcnben i^a'^r erneute 6ugeniu§ ba§ alte i^oebuS mit atamannifd^en unb frän!i=

fd^en Königen. S)er 33eridC)t ^eigt, bafe bie (J^atten, menn nod| ni(i)t gerabeju

ein 33eftanbt^eil ber ^^fi^a^'fen mie Slmfibaren unb 6'^amaben — fie bilbeten

ftel§ neben ©aliern unb 9ti|)uariern eine britte, fe'^r felbftänbige 'üJltttelgruppe —
bod§ bereu SGÖaffenberbünbete toaren. ©regor bon STourS !uüpft an ben ©prad§=

gebrauch (regales, subreguli, duces) be§ bon iigm angefü'^rten ©ulpiciuS 3lleran=

ber allerlei ^Folgerungen über ba§ bamalige Ifönigf^um bei ben ^raufen, meldte

jebo(^ nid^t zutreffen. S)a§ 9{id^tige ift, ba^ e§ bamat§ nod^ feinen .^önig atter

6l)atten ober aÜer ©alier ober atter Ütipuarier
,

gef(^roeige gar atter ^ranfen

gab, ba^ aud^ nidtit .S?lein!önige (subreguli) einem ©ro^fönig ftaat§red^tlid^

untergeorbnet maren: fonbern ganj wie bei ben ^llamannen (f. oben ^afrtan)

bitbeten bie einzelnen 33öt!erfd^aften unb (Saue ber ^rantengrubbe ei^en

lorferen, nur bölferred£)tlid£)cn berlrag§mä§igen 5Berbanb , bor^ügticl ju gemein=

famer .Qriegfü'^rung, wä^renb beffen freiließ ein ober ^mei duces. .g)er3öge , al§

Oberfelbt)etrn ertoäl^tt mürben, metdC)en bann bie anberen JTönige für bie S)auer

be§ .Krieges untergeorbnet waren: im Uebrigcn aber unterfdlieiben fid^ bie reges

bon ben reguli, regales nur tt)atfädE)tidC) burd^ ben größeren Umfong ober bie

3at)t ber ®aue, an bereu ©bi^e fie ftanben: 35ötferfdl)aft§fönige neben (Sau=

!önigen modt)ten bereits borfommen. 3[R. Wirb fpäter nid^t met)r genannt.

©regor bon 2our§ ed. (S. 3lrnbt unb i^rufd^ , Monuni. Germ, histor.

Berol. 1884. b. 2öieter§l^eim = Datjn II, ßeibätg 1881. ©. 73. S)a'§n,

Urgefd^idt)te ber germanifdien unb romanifd^en Sßölfer II, 33erlin 1881,

©. 399. 5Da^n, S)eutfct)e ®efd^ic£)te, ©ot^a I, 1, ©. 601, 2, @. 16 ff.

^JJortuIf, ^önd^, gormetfammter. Unter ben frönfifc^en go^ntetfamm»

lungen ragen burd§ Filter unb Söid^tigfeit be§ 3fnt)alt§ '^erbor bie „jmei Sudler

fjformetn bes ^öndl)e§ W," "Jiad) bem SBormort ^at fie gefammett ein ^önd^
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^. al§ er jd^on ettca fiefieitjig ^af^xt dt toat , bte jitternbe ^ant ni(^t mef)v

ted^t jum ©c^reibm, bie müben 9lugen nic^t me'^r rec^t jum ©ef)cn, ber ftumpf

getDOtbene ®ei[t nid^t me^r xe(i)t jum Renten taugen tnollte. (5(f)on 23ignon,

ber äuerft ba§ (Ban^t l^erau§ gab , nac^bem ßujaciug , 93rifjomu§ unb ^it|oeu§

einjcine ©teilen bereits benü|t t)atten , toieS über^eugenb nad§ , bafe ^. noc^

unter ben ^leronjingen, aber aU ber ^auSmeier f(f)on faft bie 35ottgetoalt er=

langt '^atte, fd^rieb (I, 25 sub mundeburde vel defeusione inlustris viri Ma-
joris domus nostri). @r unterna'^m bie Slrbett auf (Sef)eiB (jussu) einei SSifd^ofä

Sanberid), bem er ba§ öollenbete 2Beif mit ber praefatio überjanbte. ^n biefem

Sanberid^ ^at man feit SSignon ben glei(f)namigen @r5bifc£)of öon ^ati§ 650
bis 656 (erwähnt in einer Urtunbc S^toboroec^S IL öon 653) finben wollen

(jo 3. 33. noc£) ©tobbe, 6)efdE)ic^te ber beutfdC)en üRecf)t§queIIen I, S3raun|c£)lt)eig

1860, @. 484), hinein mit gug ^at ber iüngfte i^erauSgeber, 3£umer, (Mouu-
menta Germaniae historica, Legum V, 1, ^annoüer 1882) barauj f)ingett)iefen,

ba| für iene Slnnal^me lebiglid^ ber 5^ame, batoiber aber mef)rereg nict)t

Uner^eblid)e fpred^e: auf bie S)iöcefe '^ari§ unb bie ^itte be§ 7. ^a!§r=

f)unbert§ Weift in bem ^n^att ber Sammlung nid^t§: ber major domus wirb in

ber angeführten ©tette unter ben assessores be§ regale Judicium angefül^rt,

toa§, wie 3eumer nodC)toeift, fonft erft gegen @nbe be§ ^atjrf)unbert§ (a, 697)
öorfommt; baju tritt, ba^ bie ©ammlung erft feit 740 öerroert^et wirb, e§ aber

nic^t wafirfd^einlid) ift , bu^ biefe toert|üotte 2lrbeit neunzig ^alire unbeachtet

geblieben. Sia'^er miü 3^i^ni^^' ^^^^ ^'^ ^^^ 33if(^of ßanbrid) öon ^Reauj benfcn,

ber, ein ©o^n be§ t). 9}incentiu§ unb ber t). Söalbetrub, 3U @nbe bei 7. ^a^r=

^unbertS lebte. 9luf anbere @rünbe 3eumer'§ bürfte er felbft geringeres ©etoid^t

legen. S)ie ©ammlung biente, wie bie SSorrebe fagt, Weniger bem ^^JecE, gefe|=

!unbigen 5Rännern ^u lielfen al§ Knaben ju untevweifcn (ad exercenda initia

puerorum) : ba| fie tjic^u Wirtlid^ üerWcnbet würbe
,

jeigt bie ben brei bcften

.^anbfc£)riften angefügte ^lage eineg ungenannten 2e|rera über gaul^eit unb

Unwiffen^eit ber ©(^üler. — ®ie 92 gormein finb in jwei 33üd§er get^eilt:

ba§ erfte entl)ält 40 cartas regales, ba§ jweite 52 cartas pagenses. SefonbcrS

ba§ erfte ift öon fel)r '^ot)em 2Bertl^ als Quelle für öiele ftaatSrec^ttid^c 33er=

Ijältniffe öor ,^arl bem ®ro^en, aber aucl) für fränfifd^eS Urtunbenwefen; öon

geringerer, aber au(^ nidl)t uner^ebli(^er ^ebeutung finb bie mcift pribatred)t=

tid^en 3'O^'meln beS jWeiten ^udC)e§.

3lu§gaben öon ^ignon, 5Pari§ 1613 (1665). — Lindenbrog, Francof.

1613. — ^Baluje, Capitularia II, p. 369. ^ariS 1687, c. 2, 1780, ^ienacl)

53ouquet, Recueil IV. p 402 (^ari§ 1741; f)ierau§ ^Itigne, Cursus patro-

logiae LXXXVII, ^^ariS 1803). — Sanciani, Leg. Barbar. Venet. 1752, II,

p. 177. äöalter (C. J. G. IIL p. 285. 5ßerlin 1824). 5De Ütoäierc, Recueil

göueral des formules, ^ariS 1859. — ^e^t öortrefflid^ l)erau§gegeben öon

3eumer, ögl. oben im 2ejt unb beffen 3lb!^anblungen in bem neuen 5lrd^iö

VI; bafelbft unb bei ©tobbe a. 0. £). aud^ weitere Sitteratur.

S)a^n.

ä^orlin: Sofe^l) «ül., S)id^ter unb ©dl)riftftellcr ,
geb. am 27. 5luguft

1824 in 5}lü'§lbad^, ein ftebenbürger ©ad^fe, befu(f|tc ba§ eöangelifcf)e @t)m=

nafium feiner Söaterftabt, bann ba§ in .^ermannftabt , ba§ er 1845 abfolbirte.

Segeiftert öon 58ulwer'§ unb 2Salter ©cott'§ 9Berfen, bie er bis ju feinem

14. ^ü^xt alle gelefen l^atte, l)atte er nodt) atS ö^mnafialfd^üler erflärt, ©d£)rift=

fteller werben 3U woEcn, anä) md]aä) mit ®elegent)eitSgebidf)ten , ©pottöerfen,

Sl^eaterftüdfen fic^ öerfuci)t. Sßor bie 2Ba^l eineS 33erufe§ geftettt, t)ätte er am
liebften fii^ gteidE) ber ©d^riftftetlerei jugewenbct; bodt) fcl)ien folcl)eS ben beforgten

ßltern 3U unftd£)er, bie ben ©ol)n nad^ Sßien ju ge'^en bewogen, bort 3unäd£)ft
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Sfieologtc äu ftubiven unb \iä) für ba§ Se'^ramt in bet ©d^utc öorjuBereiten.

2Jn 2Bien trat er, toätirenb be§ ©tubienja'firg , mit ben Defterr. 33tättern für

Sitteratur unb ßunft in Sejiel^ung unb beröffentlic^te bort eine ^IB'^anblung

„Ueber ben Ursprung unb bie ßitteratur ber toalad)if(^en <Bpxaä)t". 2lu8 SCßien

!ran! nad^ ^auje jurütfgefe'^rt
,

ging er na(f) furjer ©r'^otung nad^ $eft, n)o

eine .^auSlefrerfteEe it)n eine 3eittang &ef(f)äftigte , niel^r norf) fein ?lttila, an

bem er ju |(f)rei'6en Begonnen '^atte. S)em inncrn orange folgenb, gaÖ er bic

.^au§le'§reTfteKe Batb auf unb toibmete fic£) ganj ber ©c^riftftetterei. ?luf=

gctoac^jen in ben engen SSerljättniffen feine§ S3atertanbe§ , in ben faft t)er=

fteinerten ^uftänben, bic bamal§ im Dften ber öfterrei(i)if(^en ^onardtjic

faft burc^toeg l§errfct)tcn , in toeld^e eÖen bie neuen (Behauten, bie bie SSelt Be=

tDcgten, mit jünbenber ©eloatt fielen, waren bem jungen S)id^ter biefe neuen

Sfbeen a(§ glänaenbeS ©öangelium erj(f)ienen, ha^ feine gan^e ©eele ftittte.

@(^on 1847 toaren in |)ermannftabt feine „^otitifd^e ^reu^jüge" erf(^ienen,

ein SBänbc^en (Sebic^tc , in bencn fi($ ber Äompf für bie neuen i^been fpiegelte.

^m felfien iSa'^re erf(^ien fein „?lttita" , ein breiöönbiger üloman ,
— ha^ ^o=

norar öon 500 fi. erfd)ien bem Söerfaffer at§ Anfang einer gefiederten ©jiftenj

— tt)et(^er ein großartiges (Semälbe ber SSölfertoanberung unb be§ entneröten

9lömei;öotfe§ enttoirft, mit padenber g^arafteriftif be§ 3lttila, be§ 3lettu§ u. 31.

®§ finb ftarfe f^arben, bic ber SSerfaffer pm S3ilbe mifd^t, eine oft ungcjä^mte

5pt)antafte, bie ein Äinb jener 3eit öon ©türm unb S)rang bie no(i| in (Bä'^rung

6efinblic£)en Äräfte be§ S3erfaffer§, aber aut^ glänäcnbe Son^eption unb geftalten=

be§ Sarftettungstalent aeigt. Seb'^aft bct:^eiligtc er fic^ au($ al§ 5Jlitarbeiter an

bet „^peff^er Qeitung" , in bie er u. a. bie anont)m gebrudtcn „SSricfe au§

©iebenbiirgen" gef(f)rieben "^at. ©o fanben i^n bie ©reigniffe be§ ^a^re§ 1848.

S)ie 6rrungenfd)aften ber Üteöotution , befonber§ bie ißreßfrei'^eit , na'Cimen ben

jungen, met)r in ber 2Belt ber ^been unb in feiner felbft gefdiaffenen ©ebanfentoelt

lebenben 3)t(^ter fo gefangen, baß er \iä) ber üleöolution äutoanbte, in ber

5Peftt)er Bettung fogar einen 3lufruf an bie fä(^fif(^e Station beröffentlid^te
, fie

möge baffelbe t^un, inbem er äugteid^ in bie ungarifd£)e 9lationatgarbe eintrat. @tn

erfc^ütternber ßonflict mit bem SBater unb ben eigenen SßolfSgenoffen toar bie

f^olge. S)a§ fä(f)fifd^e 5ßotf, hnxäj 95ergangen^eit, 33tut unb 9ieigung jum
^aijer^aug fte^enb , "Eiielt feft an ber ererbten 3;reue unb mie§ burc^ bie Z1)at

bie ?[ufforberung jurücE, bie ber S5ater 9JlarIin'§ felbft in ben t)eimifd§en

Leitungen befämpfte. @§ gelang bem beforgten 33ater ben ©ol)n nad^ .^aufe

ju bringen, bodt) bie !Ieinti(^en S5erf)ältniffe, ber (Srott ber 5!Jtitbürger ließen il^n

balb wieber ^^^eft auffud)en. S)a öottjog fid§ in i^m, mit fd^merjtid^en inneren

kämpfen, jene SEßanblung, bie melir a(§ einer ber 3eitgenoffen burd^gemad^t

]§at; er erfannte, baß öiel gleißenbe ^;]31^rafc in jener „9^rei^eit§betoegung" toar,

oiel ©elbftfud^t unb gar feine 2lbfict)t, "kUe biefer ^^rei^eit t^eit^aftig ju mad^en.

5lun tourbe e§ i^m @etoiffen§fac£)e, fid^ aud) äußerlid^ öon ben S^nfurgenten lo§=

3ufagen; er ging nad^ Söien, ber faiferlid^en ©ad^e ju bienen. Snjtoifd^en toar

fein jtoeiter S^toman „©utamit^" erfd£)tenen, mit fü|ner ßonception enttoorfen,

in bie gan^e &lüit} orientalifd^er ^^arbenprad^t getaucht, unb ein 33etoei§ für be§

S)id)ter§ g^ä^igfeit, SBöIfer unb Sauber ju öerftel^en unb ju fd£)ilbern. ^n Söien

bettjciligtc er fidt) an ber 9lebaction be§ „Söanberer" unb fanbte jugleid^ an bic

in 3lug§burg erfd)einenbc „^Ilg. Leitung" Serid^te über ben (Sang be§

a3ürgerfriege§ in Ungarn. 3ll§ ©ecretör be§ ®eneral§ 3Belben begab er fid^ jur

?lrmee, bie nad^ Ungarn jur 53efiegung be§ 9lufftanbe§ öorrüdte. 3)a erlag er

am 31. ^ai 1849 ber ß^otera , bie in toenigen ©tunben feinem ßcben ein

Gnbe mactjte. ^n feinem ^ad£)laß tourben einige fjragmentc, jum %1)eii biet»

t)erfpred£)enbe , toorgcfunben (fo ein 2)rama „S)e3ebalu§" , ein 9loman „.^ora"),
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bic nii^t öeröffentüt^t toorben finb. 35agegen erjd^icnen nacf) feinem Xobe bic ji^on

1848 ftecnbigten „©iebenbürgifc^en ©rää^tungen" (bie ©efammttnerfe ^JtatUn'S

füfiren ben gemeinfamen Stitel „®ef(^i(i)ten be§ 0[ten§", L— VII. ^'^eit, ^eft:§,

^edtenaft 1847—50). S)ie fiebenbürgifcEien ©tää'^fungen, öon benen 5loei, „S)a§ ein=

fame .^au§" unb „53al6a 9loaf, ber 2Batarf)e" ei-f(i)ienen, finb infofern bon Befonberem

äöertf), al§ fie au§gcfprod)enetma^en aud) ben S^JetJ t}aben, „minbeftenä einigen

3lnt^eit an meiner bem beutfc^en 25olfe faft gän^ticö fremben ^eimat^ ^u toecfen unb

xtjx ©(^erflein ba^u beitragen, ba§ beutfd^e ^uttertanb an bie öergeffene 2;oci)ter

in Siebenbürgen ju maijmn" . ^. ift, fo öergeffen unb fetten getefen feine

Söerfe {)eute finb, bon tl)t3ifd)er 25ebeutung. S)er erfte fäd)fifct)e i^ournalift im

mobernen ©inne be§ 2öorte§ , ber e§ wagt , öon feiner ^^reber ju leben
,

ganj

erfüllt bon ben neuen Sbeen ber ©egentoart, ift er mit S)an. 9tot^ ber erfte

feiner 3ett, ber ben reictien gefd^ic^tlid^en ©toff au§ Siebenbürgen^ 23orjeit

nobeltiftifci), bramatifd^ unb für ben 9loman ju bertt>ertf)en fuc£)t. (5r tennt ben

6f)arafter ber 33ölfer, bie im Sanbe tt)o"^nen, i^re ®ef (i)ict)tc , il^re ^oefie unb

©agen, il^r güf)len unb 2)enfen. SGÖie bie ganje fäd^fifc^e S)id^tung jener Jiage

ein jugenbli(i)e§ ®el)räge an fic^ trägt, fo aurf) bie ^ocfie 5Jlarlin'i. (5r ift anä)

einer ber erften politifd)en ®ici)ter ber ©actifen, ber e§ in jenen aufgeregten

klagen be§ ©prad^enftreiteä unb 5tationatitäten'^aber§ nid^t berfd^mätite, bie

^ßoefie in ben ©ienft ber brennenben 2:age§fragen ju fteHen. '^aä) allem mu^
man fagen: 5Jl. toar ein mel^r al§ gemö^ntic^ begabter Siditer unb @c^rift=

fteller, beffen frül^er SLob ^offnung§bottftem ©(Raffen ein Snbe bereitete, ©ein

an folc^en 9Jlönnern nid^t gerabe reiches SSolt ^at biefe§ ©c£)icffal am meiften

ju bebauern. 3^. Steutfc^.

SJZarloüJ, 3. Unter biefem ©diriftfteHernamen üerbirgt fic^ Der S)t^ter

^ermann ßubloig SBolfram (äöolf ram = 5Küller), ber am 9. Secember

1807 3u ©c^feubi^ geboren mar unb am 11. ^är^ 1852 im ©eorgen^ufe ju

ßeipjig ftarb. SSorbereitet auf bem @t)mnafium ju ^Jlerfeburg, unter beffen

©(^üler er am 22. ^fanuar 1825 aufgenommen mürbe, ftubirte er in ben ^aliren

1827-1829 in ^aUe , mä^renb be§ Söinterfemefterä 1829—1830 in SSertin

jll)eologie. ©ein S5ater, ®eorg ATart Sßolfram, erft ^ribaterjiel^er, bann iRector ber

©tabtfdiute ju ©d^feubi^, toar ju ber Seit, al§ SB. bie Uniüerfität ^aUe be^og,

bereits berftorben. ^n Berlin geno^ 2Ö. ben Umgang ßubtoig 2)ebrient'6, ben

er ba'^er aud§ in feiner ©d£)rift „S)id^ter=9ta(i)ttoege. ^}iobeItiftifd£)e Slätter (1839)"

al8 j£:i)eilnel)mer an ber ^anbtung auftreten lä^t. 2öo unb unter toeld£)en S5er=

]§ättniffen er bie folgenbe 3eit berlebte, barüber fe'^lt jtoar faft jebe ^lad^rid^t;

bod§ beutet eben biefer Umftanb barauf "^in, ba^ 2B. niemals eine fefte bürger=

Iid§e ©teüung eingenommen "^at. 2Bal)rfdC)einlicl) ift Seipjig ber Ort getoefen,

too er ben größten 2;f)eit feine§ übrigen 8eben§ berbrad£)te
;

seittoeilig l^ielt er fid^

aber, nad^ 2lu§wei§ ber S)re§bener 3lbre^büdf)er auf bie ^a^xe 1844 unb 1845,

aud^ in 2)re§ben auf. 3lu^er ben bereits angefü'^rten „S)idt)ter=9tad£)ttoegen" gab

er |erau§ „fjfauft. @in bramatifc^eS @ebidt)t" (1839) unb, mit einer 3Bibmung

an ^icolauä genau, „ben 58eurt:§eiler boll ^reunblid£)feit" : „©utcnberg. S)rama

in fünf Slufaügen" (1840); ferner toät)renb feine§ ®re§bener 3lufent!§alte§ einen

Ileinen Sluffa^ „S)er beutfd^e ^ännergefang nad^ feiner Sebcutung für bie ®egen=

toart" (1844). (Sine au§ unbefannter Quelle gefdEiöpfte ^anbfä)riftlictje ^otij,

toetdie mir 3ur 9}erfügung geftellt toorben ift, f(|reibt i|^m aud^ einen gioman

„9Jiarfd^aü 5tet)" (1842) ju, beffen ©jiftenä id^ nid^t im ©taube bin nad^3u=

tocifen. — 2ö. mad^t ben ©id^tern feiner 3ett ben Sßortourf, ba§ fie „e§ ber=

lernt 'Rotten ju forf^en" unb toünft^t, bafe bie beutfd£)e ^oefie auf bem Söege äu

boEfommenerer ©nttoicElung borbringe, ba| fie i'^re ?Inregungen au§ ben 2:iefen

ber Söiffenfd^aft fd^öpfc ^enn eigene ßeiftungen bon il)m in ber 8itteratur=
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ge^d^td^te ia[t feine ©ritincmngen 3uriic£gelaf|en ffoben, jo fd^ciitt bie§ toeniger

baburd), ba^ e§ i^m an '^inveid^enbem Sic^tertalent gefe'^tt ^ätte, al§ burd^ un=

günftige ©ntioirfelung feiner ßeBenSumftänbe berjd^ulbet ^u fein.

§einfiu§, aSüc^er^ßejifon, S3b. IX, <B. 507. ©ottfdCiaE, 5D. giationat=

üttevatur be§ 19. ^a^x^., 4. Silufi., 5Bb. III, 33i-e§lau 1875, ©. 426 f. m.
©tern, ^ünfaig ^a^xt beutfd^er S)id)tung, 2. 3lufl., Seipä. 1877, @. 356 ff.

f^ftan^ ©d^noxr bon ßatolSfelb.
SJJontcr: (Äontab?) 50^1., ein S)ic^ter au§ ©djtoaBen, beffen Sl^ätigfeit öon

1230—1267 nadfitoeiSbar ift. för ^atte ftd^ gelehrte SBitbung angeeignet unb

Oerftanb e§ auc£) lateinifd^e Sßerfe ju fe^en. 3Bie fein ^eifter 2öalt!§er bon ber

SSogeltoeibe f)at ex, oblDol nid^t tittextictier .^erfunft, Sieber unb ©:|)rüd£)e ge=

bidt)tet unb tjo'fieS Stnfe^en ertoorben. Sßon gteid^^citigen J?unftgenoffen tt)irb er

öeneibet unb befämtift, öon jüngeren gepriefen, bie Weifterfänger jä^tten ii)n

unter bie jWölf 5fteifter i^rer J?'unft unb fiebienten fid^ feiner äßeifen. S)ie Hrt

feiner S)id§tung entfbridC)t bem (SefcEimadf ber 3fit ; er bejubelt fe^r manntg=

faltige ©toffe, geiftlid^e unb n)elttid£)e, o^neSSa'f)!; @elet)rfamfeit toirb me'^r ge=

fudf)t al§ 3tnmutt), %nä) ba§ ^erföntid^e ?lu|treten be§ gerütimten ©änger§ ^eigt

njie um bie ^ittc be§ ^a'^r'£)unbert§ mit ber Äunft bie Äünftter fanfen. 3«
mieber't)otten 5[Ralen tritt er mitbel^eifd^enb tierbor, ^ubringlidfier al§ Steinmar,

gefd£)tDeige 3Battt)er. So in einem ^reiggebid^t auf einen (Srafen bon .^enneberg,

bermut^Iid^ -g)ermann, ber 1247 a(§ 2f)roncanbibat auftrat, ^it großen 2ob=

fprüd^en übert)äuft er ferner ben iungen Äonrabin, aU biefer 1267 ftd^ nad^

:3talien aufmad^te. 2lm gilf)ein erfutjr er , ttjie ber SSruber SBern'^er
,

fd^Ied^tc

58e^anblung; er ärgert \iä) über ©eij, ©ejiert^eit unb Uebermut^ be§ 35oIfe§.

3fn '^o'^cm Sitter unb erMinbet mürbe er erfd^lagen; ber ^tum^tant beflagtc

feinen koh.

m^^. 4, 524—536. ©traud^, ®er gramer, Strapurg 1876. Sartfd),

Sieberbid^ter," ^Ir. XLII. äö- SöitmannS.
SJZarniy : Sol^annb.^., <^err bon Si'^oloufe unb Seaubreng'^ien, ber 35tuber

*^^{ti|)p§, ftubirte mie biefer in @enf unter Satbin unb SSe^a 2:§eotogie unb

fd§to| fid£) nad^ feiner Sftüctfe'^r in bie 'Jliebertanbe ber Partei ber un^ufriebenen

@betn an unb mar einer ber eifrigften ©egner ber ^piacate. @r natim an bem
Sßunb ber ßbetn J^^eit, toar auf ber SSerfammtung in 6t. Sruijen unb unter=

äeid£)nete bie S3ittfcf)rift an ben ,$?önig bon Spanien, in ber bemfetben 3 ^Jiittionen

©ulben für bie S)utbung ber reformirten 9tctigion geboten mürben. Tili 93rebe=

robe
,
^oogftraaten , .^oorne unb einigen anberen @beln begab er fid^ 2tnfang§

f5fcbruar 1567 ju Dranien nac^ 53reba, um über bie ber ©tatf^alterin 3u üt)er=

reid^enbe S3ittfc£)rift, in ber bie freie 9ietigion§übung für bie iReformirten geforbert

würbe, äu beratt)en. ^argaret^a tie^ aber bie @betn nid^t bor fid§ unb ba

35reberobe bie§ at§ eine offene Ärieg§erf(örung ber ©tatt^atterin anfa'§, begann

er i?rieg§botf ju merBen, inbem er e§ auf eine Ueberrumpetung ber Sfnfet SS3at=

d^eren abgefetien '^atte. 5Die SBerbungen maren fc£)on ^iemtid^ meit gebiel^en, at§

Dranien auf drängen ber ©tatttiatterin ein SJerbot bagegen ergeben tie|, morauf

fid^ Sreberobe nadE) bem ^}torben begab , um t)ier feine äßerbungen fortäufe|en.

Sine fleine ^^totte, bereu 3Sefet)t§^aber 5Jl. toar. bie in feinem ber feetänbifd^en

,^äfen jugetaffen mürbe, ba gjlargaref^a , bon bem 3lnfc£)tag unterrid^tet
,

zeitig

3}orfid£)t2ma^vegetn genommen '§atte, fegette bie ©d£)etbe t)erauf unb bie 35efa|ung

ftieg bei bem SDorfe Sluftrumeet, eine 9Jleite bon Slntmerpen, an§ ßanb, too fie

fidf) in anwerft bort^eil^after ©teHung befanb. ^^itipf bon Sannot) , ^err bon
Seauboir bot fic^ an, mit ber unter i^m ftetjenben ßeibmad^e unb unterftü^t bon
400 alten maüonifcEien ©olbaten, bie it|m ©gmont jur SJerfügung fteHte, bie

Slufrütiret äu bernidt)ten. ^n aller ©tiEe rücften biefe 2;ruppen au§ 33rüffet unb
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mit 2age§anBtud§ ftanben jie am 14. 'Mäxi 1567 ben Gruppen öon 'Ü31. gegenüber.

Obtool bicjet fein ^öglic^fteä t^at, um in bev 6i(e ftc^ in Sßert^eibigung§iu[tanb

3U je^en, fo mar e§ für bie fdjtai^tgemo^nten Gruppen i8eaut)oir'§ tod) ein

Setd^te§, bie 35erf(f)anjungen ju überfteigen unb in roeniger al§ einer otunbe mar

baS ganje .!peer bon "^Jl. oernid^tet; 300 ©efangene lie^ Seauöoir nocE) nieber=

malten, meit bie Salöiniften öon '2Intmerpen, öon beffen 5!Jlauern man ben

ganzen 5Borgang mit angefetien ^atte, tro^ Oranien§ äöiberftanb ftd^ an=

fd^idtcn, i^ren @tauben§genoffen ju ^ilfe ju fommen. 5)1. felbft war unter ben

SLobtcn, feinSeid^nam mürbe buc^ftdbtic^ in ©tücEe gefjauen. ^., ber ber Sad^e

ber Oleformation fein geben 3um Opfer gebracht, mar faum bem ^ünglingäaüer

entroac^fen, war ein t)oc£)b»gabter ^Jlann, ber ber (Sadt)e feine§ 2anbe§ fidler noc^

gro^e 2)ienfte geteiftet t)ätte, wenn nicf)t ba§ @c£)ic£fat feiner Saufbatjn ein fo

iä'§e§ 3iel gefegt ^ätte. 3BenaeIburger.

9Jlarmy: ^^ilipp ö. ^., ^err öon ^ont ©t. 3lbetgonbe, ©ouburg unb

Souwinf, Staatsmann, Sotbat, 2;^eolog unb @elet)rter, eine ber bebeutenbften

giguren au§ bem nieberlänbifd^en Unab^ängigfeitSfampf
,

geb. 1538 in Srüffel

au§ einer ber 9teformation ergebenen fjamitie, [tubirte, wie bie meiften refor=

mirten 9liebertänber ber bamatigen 3eit, in ®enf ^^^^^ ßalöin unb Se^a Z1)eo--

logie, befud)te bann nodt) einige anbere .^odifc^uten, an benen er fid^ bem ©tu=

bium ber 9iec^t§wiffenf(^aft wibmete unb fe^rte im S 1560 in fein SBaterlanb

prüdE, wo er alSbalb ben tt)ätigften Slnt^eil an ben religiöfen unb poütifd^en

©reigniffen na^m. Unermübet war er im Slnfang ber fed^jiger ;3laf)re für bie

8ad^e ber gieformation tt)ätig unb mit juöerficJitlid^er ©laubenSfreubigteit I)offte

er tro^ ber immer l^eftiger Werbenben 33erfoIgung auf ben enblic^en ©ieg ber

„guten <5a(^e". S^m 3u[tanbe!ommen be§ 53unbe§ ber (Sbeln i)atte er neben

ßubwig öon Üiaffau am meiften beigetragen, unb wenn oEe ^}JlitgUeber be§ S5unbe§

öon bemfelben ßifer für bie <Bad)t beg 5öolfe8 befeett gewefen Wären, bann

Wöre le^terem fidler öiel ijfammer unb ßeib erfpart geblieben ; er War benn aud^

einer ber erften, Weld^e bie S8ittfdt)rift an bie ©tatt^alterin um ©uäpenbirung

ber 9leIigion§pla!ate unterjeidineten. 2)a^ bie ^Proteftanten au§ if)rer paffiöcn

gioHe "heraustraten, ift jum guten 2;^ei(e fein Serbienft, benn bei Der 3uf_ammen=

!unft ber reformirten Sonfiftoiien in Stntwerpen im S. 1566, wo ba§ reformirtß

(S(auben§befenntni| feftgeftettt unb bie befannte «öorfteEung an 5pf)ilipp II. er=

laffen würbe, War er einer ber 2Bortfüf)rer unb ju bem Sefcf)luffe, uid^t nie'^r

l^eimlid^e, fonbern öffentlid£)e ^jßrebigten unb ®otte§bienft abju^atten, t)at er au§

öotter Ueberjeugung mitgeWirft unb e§ mag at§ 33ewei§ be§ t)ot)en 3(nfet)en§,

in bem er [taub, bienen , ba^ er pm <Sd§a|meifter unb 25erwatter ber öon ben

ßonfiftorien aufgebrad^ten Summen angeftettt würbe, Weld)e jum bewaffneten

2Biberftanb gegen bie 9iegierung bienen follten. 3tttein ber Silberfturm unb bie

barauf erfolgte ©enbung 2llba'§ in bie ^lieberlanbe öereitelten aUe berartigen

Slnftrcngungen unb ^Jfl. fal) fid^ genöt^igt, mit Oranien unb anbercn ']ßroteftanten

öor ber 3lnfunft ^Iba'g ba§ ßanb ju öerlaffen. ®ine 3ett lang war er im

Sienfte beS Äurfürften öon ber ^falj, ber i^n jum Äirc6en= unb ©taatSratt)

ernannte, aber batb rief it)n Oranien ju fid^ unb öon nun an ift er treuer unb

unermüblii^er gtatt)geber unb S)iener be§ ^riujen, ber feiner biplomatifc£)en @e=

wanbt^eit unb feiner liinret^enben 33erebtfamfeit bie widl)tigften Erfolge ju öer=

ban!en l)atte. Stm 15. S^uli 1572 würbe bie erfte ©taatenöerfammlung in

S)orbred§t gef)alten , in ber ^. eine lange unb energifd^e 9tebe "^iett , bie 3}er=

bienfte OranienS um bie ©ad^e be§ S5aterlanbe§ unb ber ®tauben§freil)eit t)er=

bor"^ob, bie 35erfammelten jur 3lu§bauer unb jur Dpferfreubig!eit anfpornte unb

in ^olge feiner bringenben SSorfteüungen bie Sßerfammlung baju brad^te, ba^ fie

Oranien als föniglii^en ©tatt^alter über .^ollanb
,

3eetanb , SBeftfrieSlanb unb
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ba§ ©tift erfannten unb bie öon bcm ^Prinjeix geforberten ©ummen äur t5ort=

feiung be§ 3ötbeiftanbe§ gegen (Spanien beroittigten. ^n ben öerj(|iebenften

©tellungen, 6alb aU Unter^änbler, balb at§ ©teEtjerttetev be§ ^rinaen, balb al§

2ruppenfüi)rer, biente er in ben folgenben ^a^ren ber ©ac^e ber ^robin^en, fiel

aber (1573) in einem (Bt]ed)t bei ^aa§lQnbftui§ in bie .g)änbe ber ©panier.

S)a^ er nid)t l^ingerid^tet tourbe, '^atte er nur bem Umftanbe ju banfen, ba^
einige 3Boct)en öorl^er 2ltl6a'§ Slbmital, 33of|u, in einem ©eegefec^t auf ber

3uiberfee in bie ^änbe ber 9lieberlänber gejaHen toar unb Dranien ?llba

mitt^eilen lic|, bafi SBoffu biefelbe SSe^anblung unb baffelbe ©c^icffal erfal^ren

foEc, wie ^. 3tt»ei ^a^xt bauerte feine ©ejangeufd^ait unb erft im Dctober
1574 tourbe er in fji-'eitieit gefegt. Sei allen toiä)tigen ©reigniffen ber fotgenben

3eit — griebenganträge ©panien§, ^acification bon ©ent — tritt fein 5^ame
in ben SSorbergrunb. ^n ber S5erfammlung ber ©eneralftaaten in Srüffel (?tob.

1576) brad)te er im 9iamen be§ ^Prin^en ben Eintrag ein, Selb in S)eutf(|tanb

aufjune'^men unb ^rieggbolf ^u toerben, um jebem ^nfcf)lag S)on ^mn^ toir!=

fam äu begegnen. 21I§ ber ^Prinj öon £)ranien mit bem @eban!en umging, fid^

mit ß^arlotte öon Sourbon äu oermä'^ten, bie fid^ am ^ofe be§ ^Pfatägrafen

auffjielt, ging ^jji. bal^in at§ Unterl^änbler, bei toeld^er ©elegen'fieit er fid) t)er=

geblidC) bemüt)te, bie beutfd^en dürften für bie ©ac^e ber 9tiebertanbe ju inter=

effiren, toie anä) fein fpätere§ 2luftreten auf bem 3ftei(^§tage in 2öorm§ (1578),
too er al§ Slbgefonbter ber ©eneralftaaten unb be§ ©r^^eraogS ^Jlatf^iaS bie

be!annte ergreifenbe ^the '^ielt („tua, tua res agitur"), burd^au§ ni(^t ben ge=

toünfc^ten grfolg l^atte, ba toeber ber i?aifer nod^ bie übrigen 9ieic^§fürften 3U

betoegen toaren, bie ^ßrobinaen 3u unterftü^en. SJon allen ©eiten berlaffen boten

^oEanb unb 3eelanb befanntlic^ ©Iifabet| bie ©ouberönität an unb bei ber

©efanbtfd^aft, bie au biefem :^tocd nact) gnglanb gefd)icEt tourbe, befanb fic^ oud^

3Jl. 5Jlan toei^, in toelc^' :C)od)fal^renber SBeife bie Königin ba§ 3lnerbieten ab=

frf)lug unb e§ mag bamal§ tool ber @runb ^u ber Slntipat^ie gegen Snglanb
gelegt toorben fein, toeld^e bie fpätere politifd^e 2Cßir!fam!eit öon SIR. d^arafterifirte.

5flac^ feinet giücEfe^r au§ gnglanb fanbtc i^n ber 5ßrinä nad) @cnt, um ben

gjceffen ber bortigen ßalbiniften gegen bie Äat^olifen ein Snbe äu marf)en, o'^ne

baB eg il^m jebod^ gelang, fid^ be§ i^m getoorbenen 3luftrag§ mit ©rfolg au ent=

tebigen. 33iel l^erborragenber toar bie 9toIte, bie er beim 2lbf(i)lu| ber Union
bon Utrcd^t (1579) fptelte, bie für ben ßanbrat^, ba§ boEaie^enbe Organ ber

Union, aufgeftettte Snftruction rül^rt in iliren toefenttic^en Söeftaubf^eilen bon
if)m l^er. SSci ber ©efanbtfc^aft , bie 1580 bem <^eraog bon ^Injou bie ©ou=
beränität über bie $robinaen anbot, toar aud£) er unb er mad)te atte 5lnftrengungen,
um eine ^eirat^ a^^ifd^en @(ifabetl§ unb bem ^eraog au ©taube au bringen, ben
er 1581 nad^ (änglanb begleitete, ©pöter, als bie toal^ren 2lbfic^ten 2lniou'§
lennbar tourben, aog er fid§ bom öffentlichen Seben eine 3eit lang aui'ücf unb
lebte auf feinen ©ütern in 3eelanb, U^ er im ^obember 1583 bon Dranien
aum SSürgermeifter bon ^nttoerpen ernannt tourbe. S)ieg toar ein bebeutenber

äöenbepunft in feiner politifd^en Saufba'^n. 3:reu unb unerfd^ütterlid^ t)attc er

big ie^t bem $rinaen unb ber ©ad§e ber greiljeit gebient, aber al§ bie Äugel
be§ 5Jlörber§ ben „Söater be§ SßaterlanbeS" t)ingeftredEt ^atte, fd^ien auä) ba§
©elbftbertrauen unb bie 3uberfid^t bon 5DI. getoid^en au fein. 3toar ift fein bei

ber 5Sertl§eibigung 2lnttoerpen§ gegen 5ßarma an ben Sag gelegter <^elbcnmutT§

über aEeg £ob ergaben, unb toenn bie feelänbifd^e gtotte i^re 5pflid§t unb
©d^ulbigfeit gett)an ^ätte, fo toäre ^Änttocipen ber giepublif unb bem 5proteftan=

ti§mu§ er:§atten geblieben, jebenfallS l^ätte e§ ben Söiberftanb nod§ bis aur 2lu=

fünft Seicefter'ä fortfe^en fönnen, — aber 5Jl. lie^ fid^ mit ^Parmo nod§ toä{)renb

ber ißelagerung in Unter^anblungen ein, bie aum atterminbeften ein fe!^r ätoei=
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beutigeS Sid^t auf feinen (5§ara!ter toerfen unb feine gonäe Sßergangen^eit bei»

aöouiren mußten. 5Denn nit^t nur toax bntd) bie Uebergobe 3Intn3erpen§ bei*

SSerluft ber jübliiiien ^Probin^en jür bie 9tepublif beflnitiD befiegelt, Jonbern 2R.

t)atte fi(j§ felbft l^erbeigelaffen ha^ 53erf|)re(^en ju geben, baiüv ^u ttirfen, um
bie abgeiaHenen ^Probinjen mit bem .ffönig bon Spanien ju öetjöt)nen, b. |.

biefelben tuieber unter jpanifd^e S3otmä|ig!eit ju bringen, ^u feiner @ntfd)utbi=

gung fonnte er aÜerbingl auf bie S^^bö^ ^parma'l I)intt)eifen, ba| ben Otejor»

mitten teinertei ^inberniffe bei ber 2lu§übung i()rer ?fteligion in ben SBeg gelegt

Werben foÜten. ©iefe ßeic^tgtäubigfeit be§ in ber ©d)ule be§ ©(i)lüeiger§ t)eran=

gett)ad)fenen ©taatSmanneS mu^te um fo mc!§r überrafi^en, aU er au§ bem bi§=

ferigen SSer'^altcn 5p]^ilipp§ II. ol)ne ^ü^t ertenncn fonnte, ba| ber fpanifc^e

^önig feinen Unterttionen nie unb nimmer ©emiffenSfrei^eit getoä^ren unb ba^

er ein etmaigeS burii) ben S)rang ber Umftänbe in biefer 9tict)tung i'^m abge=

pre^te§ 3"S^ft'i"^"^B erfol^rungSgemä^ bod) niemals Italien mürbe. 3ll§balb

narf) ber Kapitulation ber ©tabt mürbe benn aud^ bie au§f(^Ue^li(i)e !S)ulbung

ber fat!§olifd§en Üteligion befrettrt unb bie bortigen ^^ßroteftanten mußten e§ noct)

al§ befonbere ©nabe be§ .^önigS anerfennen, ba§ i^nen noc^ eine f^rift üon ätoei

S^a'^ren äugeftanben mürbe, innert)alb bereu fie ii)x 2]ermögen ju Selb mad)en

fonnten, um bann bie Stabt 3U ücrtaffen. ©elbftderftänbli^ fiatte fid) 5Jl. ba=

burd) in fel^r fd^neibenben ßontraft mit ber ^olitif ber abgefallenen ^^roöin^en

gefegt, bie bie |)errf(i)aft ber cnc;tifcf)en .Königin angeboten f)atten. „ßieber

fpanifd) al§ englifd^" toar fein SBaiilfprud) unb e§ Iä|t \\<i) be§f)alb au(^ be=

greifen, bafe ni(^t nur ba§ 35oIf, fonbern auct) ©lifabett) unb Seicefter anwerft

erbittert gegen i^n maren. Saut befd^ulbigte man i^n be§ S3errat^§ unb fein

äßunfd), .g)oEanb unb ß^elanb 3U befud^en, mürbe it)m runbmeg abgefc^tagen,

ba man i^n immer nod§ für einflu^reid) genug l^ielt, um burdE) bie 5Jlad^t feiner

5Berebtfamfeit fid§ Sln^nger ju öerfc^affen. 5Jl. fui^te fid^ in me'^reren @dE)riften

äu bertt)eibigen unb bertangte toieberf)oit, obmot öergeblid), ein öffentlid§e§ @e=

rid^tSüerfa^ren , um fid^ gegen bie miber i^ t)orgebrad£)ten SSefc^ulbigungen ^u

öertl^eibigen. ^^nbeffen mußten iijm über feine 33erbtenbung unb feine £eid£)t=

gläubig!eit — unb bie§ ift ber einzige begrünbete SJormurf, ber i't)m gemad)t

toerben fann — balb bie 2lugen aufge"^en. Slnttoerpeng 9teid^tl^um unb .!panbel

mar mit bem ©iuäuge ber ©panier bernid^tet unb bie Strt, toie bie S^fage ^arma'ä

l^infid^tlid) ber Sulbung ber ^roteftanten gel^alten tourbe, mu^te ii)n für immer

bon bem ©tauben curiren, al§ ob fid^ ©panien in religiöfer ^infidE)t auf irgenb

eine jtranäaction einlaffen mürbe. 6r fa]§ feinen 3frrt|um ein unb nal)m aud^

feinen ^Inftanb it)n unummunben ein^ugeftel^en , mit unermüblid^em ßifer fanbte

er feine 9tedt)tfertigung§briefe an angefe^ene unb cinflu^reid^e 5]Serfonen in ben

5Jrobin3en unb in ©nglanb , man fa^ ru'^ig ju, toie er nad) 3eelani> ^'^^ ""b

in ©ouburg root)nte, äöalfingt)am unb S)aöifon maren balb öon feiner Unfd^ulb

überzeugt, in ben ^^robinjen begann man fidt) feiner 3}erbienfte toieber ju erinnern,

mtf)x unb me'^r fd^wanb ber SBerbad^t, ber feine ^erfon umgab unb felbft Seicefter

fonnte nid£)t uml^in, ber .Königin gegenüber für i^n Partei 3u ergreifen, bie fogar

barauf gebrungen l^atte, ^. gefangen ju nel)men unb ilin be§ ^od£)berrat]^§ an=

auflagen. Slber ber 3JliBgriff, ben er gef^an, ba^ er im gegebenen ^ugenblidf

fid^ auf bie ©eite ©panicnfe unb nid)t auf bie gnglanbS fteÖte, mar nid£)t me'^r

gut äu mad^en; feine politifdt)e Saufba"^n mar gef^loffen, er lebte lange genug,

um fid§ gegen ben auf i'^n gctoorfenen 33erbadf)t glänjenb ju red^tfertigen unb

bie 2ld^tung ber (äbelften unb SBeften feiner S^xi fotoie be§ 5ßolfe§ in ben ^ro=

öinjen mieber ju getoinnen, aber er mu|te nod^ im fräftigften 5Jlanne§alter fid^

öom politifd^en Seben jurüctäiel^en. S)ie Umftänbe l^ätten e8 i'^m möglich ge=

mad)t eine ^auptroÖe in ber ferneren ©nttoidlung ju fpielen unb e§ toar un»
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t!^unü(i) Tür if|n, [id) mit einer untergeorbneten ^u begnügen. 3}on einzelnen

biplomattjc^en ©enbungen abgeje'^en, ^n benen er [ic^ no(i) ab unb ju ge=

braurfien lie^, befc^äitigte er fiif) öon nun an faft au§fd£)Ue^li(^ mit t^eotogijd^en

unb ttjifjen|(^aitli(^en ©tubien, „er jud)e noct) tiefer in ben @eift ber 9{efor=

mation einzubringen", fagte er, „unb ba§ jüngere ©efdiled^t mit norf) innigerer

Siebe ju ber ßel^re ju befeeten, bie ber Seitftern |eine§ ganzen 8eben§ geroejen

fei".- 3luf @rfui^en ber ©taaten öon .^ollanb überna^im er 1593 bie 2lu|gabe,

bie SSibet in bie nieberlänbij(^e <Bpxaä)z ^u übertragen, nad)bem er jc£)on jrü'fier

in feiner (Sefangenjd§aft bie ^jalmen überfe^t "^atte. 23on 1586— 1595 lebte er

in (Souburg, bann fiebelte er im ^fnterefje feiner SSibelüberfe^ung nad^ ßet)bcn

über, mo er am 15. 2)ecember 1598 ftarb. „Repos ailleurs" toar fein äöa!^l=

fprud) getoefen unb getreu bemfelben l§at er erft am @nbe feine§ 2eben§ bie Sdu'^e

gefunbcn, bie er fic^ auf Srben tierfagt :^atte. 3Ba§ ben retigiöfen unb t]^eolo=

gifd^en ©tanbpunit öon 5Jl. betrifft, fo toar er ein ftarrer unb unbeugjamer

ßalüinift, ber auf ürc^tit^em ®ebiet jeben 2ran§action§t)erfuc£) mit ©ntrüftung

öertoarf. „Sieber fterben, aU lut^erifd^ loerben" t)atte er ftc^ einmal geäußert

unb man begreift barnacl), roie er fid^ ju bem öom Schweiger gelianb^abten

^princip ber ©emiffenSfrei^eit öert)ielt. 3)on feinem ejclufiö calbiniftifc^en (5tanb=

punfte au§ forbert er für bie Obrigleit ba§ 9le(^t, Me, bie öon ber „töal^ren

9teligion" abtoeid^en, ju öerfolgen, nötl^igenfaE§ aud^ 3U öertilgen. ©eine tf)eo=

togifd^en ©treitfdt)riften , bereu eine äiemlid^e ^In^al)! öon i'^m gefd^rieben ftnb,

finb be§t)alb aud) in fe§r cntfd^iebenem, balb Ijeftigem, balb tronifdiem Zon öer=

fa^t. ©ein bebeutcnbfte§ Söerf ift ber „Byenkorf der H. Roomsche Kerke",

ben befannttid^ Sfo'^aint i^rtfd^art beutfd^ bearbeitet l§at; äur ?lbfaffung einer

„®efd£)idt)te ber reformirten Äird^e", mo^u er öon ben ©taaten öon ,g>oIlanb

mel)rmal§ aufgeforbert mürbe, ift er nid^t met)r ge!ommen. 2)a§ befannte

„Söil^elmuSlieb" ift atter 2öal)rfd^einlic£)feit nad^ öon ^. S)er franjöfifd^en unb
ber ötämifd£)en ©prad^e gleid^ gut mädt)tig ift er einer ber beften 5profaiften feiner

3eit unb feine ©d^riften äeit^nen ftd§ ebcnfo burd^ ©d^ön'^ett unb Stegan^ ber

©pralle toie burd) ungemeine .^larl^eit au§. — S)ie Sittcratur über 5Jl. ift eine

ungeheuer reic^t)attige, fomot S5ere^rer aU ©egner '^aben fid^ im Saufe ber 3eit

mit bem Sf)ara!ter unb ber äBir!fam!eit biefeä mer!roürbigen ^anne§ in ber

einge'^enbften 3Beifc befdl)äftigt. Söeuäelburger.
9)iamcic: Sofep^ ^rei^err ö. Wl. (fpr. ^aroitfdt)itfd^) bi ^tabonna

bei gjionte, f. l gfelb^eugmeifter, geb. ben 6. ?lprit 1812 ju ©jöibnif (fpri(^

©töibnif) in Dber=Ungarn, gelegentlich al§ ba§ Olegiment, in toel(i)em fein 3}ater

@corg ö. ^JJl. al§ Hauptmann biente, biefen Ort paffirte; f ben 17. October

1882 äu 2ößien, mar ein mit ©eift, .g)er3, fotoie burdl) bie i^at l)eröorragenb für

£)efterreid^=Ungarn§ (Srö^e unb @ebeit)en wirfenber Sruppenfütirer. 3ltte§ , roa§

er unternat)m, gefdlial) ftet§ mit öotter ©eele, geleitet öon ben ^umanflen @e=

finnungen, wie aud^ mit .^raft, 2lu§bauer unb feine ©d^eu fennenbem i5reimutt)e.

©ol)in fonnte er fic^ benn aud^ ieber^eit ber (Snabc be§ ^onard^en, ber 3}cr=

el)rung aÜer ©täube erfreuen. — ©leid^ feinem 5ßater mibmete ftd^ 5!Jl. öon
3[ugenb auf bem ^riegerberufe , in tt)eldC)em crfterer in 3lner!ennung feiner Sßer=

bienfte in ben 3lbet§ftanb erl)oben, er Ijingegen ben 10. Sfuni 1848 ftdl) bie f^rei=

^errnmürbc mit bem i^räbitate bi ^abonna bei ^onte ^u erringen wu^te. 1R.

trat 1825 in bie ßabettenfd^ute ju ®raa, mobei er al§ Gemeiner für ba8 ^n=
fanterieregiment ^Jtr. GO affentirt tt)urbe; 1828 rüdCte er mit üoräüglid^en 3eug=

niffen öerfet)en ,\um Stegimente ein, 1830 aöancirte er jum gd^nridl), 1831 jum
Sieutenant, 1834 mürbe er bem ÖJeneralftabe juget^eilt unb feiner loben§mert§en

9}ermenbbarfeit megen ,^um Oberlieutenant bcförbert; 1839—1843 betl^eiligte er

fid^ an ber ^JO^appirung in 5Jlä^rcn, ©d^lefien, bann in ^JJlittelitalien ; im le^t=
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genannten ^a^xe tarn er al8 ®cncratftab§',^auptmann ^um @eneralcommanbo in

äöien; 3lnfang§ 1848 Befanb er \iä) bei ber SanbeSbe^d^reibung^abt^eitung au

5ßerona. ia brad^ bic 9letiotution au§. 5Jl., getannt aU unterne^menber, mit

ben SanbeSöcr^äÜniffen öertrauter Offtilier, »urbe nun in bejonberer ^ij[ion

nad^ Xrieft gefc^idEt, woau er unerjd^rodEen ben geraben äöeg burdö ba§ infurgirte

35enetien toä^lte; '^ieraui nat)m er aU @eneralftab§offi5ier im 9le|ertiecorp§ be§

f^etbäeugmcifterg trafen 9iugent tobenb anerfannten 2;^eil an ben kämpfen bei

5ßi§co unb 5ßriöano ben 17., bei Ubine ben 21. 3Iprit, bei Sima fjabatto ben

4., bei Dnigo ben 8., ßotnuba ben 9. unb bei 3:reöijo ben 12. ^ai. @inc

be[onber§ nennen§toertl§e, bon ©etb[tänbig!eit, ©c^arffinn unb Äii'^n'^eit jeigenbe

ßeiftung bilbet aber ber bon ^. ben 19. ^ai mit äWei ©äcabtonen Ut)lanen

unb ätoei ßaöatteriegejd^ü^en unternommene |)anbftreid), mittelft toeld^em er bic

öon ben ^^njurgenten jum SBerbrennen :§ergerid)tete 23rcntabrücEe in jeine ©etoatt

bclam unb fomit bie unge'^inberte SßorrüdEung be§ gotb^ gegen Sicen^a ermög=

lid^te. O^ne ju rul^en, recogno§cirte nun ^. SSiceuja , toorauf biejer ftarf bc=

feftigte Ort nad) feinem eintrage unb unter feiner f^ü^rung mit bem geiDünjd^ten

Erfolge umgangen mürbe. 5lad£)bem ^. nodt) bem ©efed^te Ui ©oito ben

30. gjlai beigemol^nt, traf i'^n au| au§brüd£üd^en S3ejef)l be§ gfelbmarfd^allS

trafen giabe^ft) bie l^öc^ft e'^tenbofle SSeftimmung, bei ber bentmürbigen Unter=

ne'^mung gegen SSicen^a al§ ©encralftabäoffi^ier ber SSrigobe Generalmajor Sutoj

äu fungiren. 2)urd^ bieje Zxnppt toaren nämtid^ ben 10. ^uni bie §ö^en öon

iütabonna bei gjlonte au nel^men unb ^terburd^ ber auf ber ^abuaner ©tra^e

erfolgenbe ^auptangriff gegen SSicenaa boraubereiten unb au unterftii^en. Slm

9. S^uni in ber anbefohlenen (Stellung angelangt, empfahl 5Jl. in grioägung ber

unmittelbaren 3}erl)ättniffe, ben fdjmierigeren 3:'^eil ber er'^altenen 3lufgabe no(^

in ber 9lad)t aum 10. °Juni burd^auiü^'-'en. ©r felbft [teEte ftd§ an bie ©pi^e

ber Slbantgarbe, unb al§ ber 9Jlorgen graute, toar bie burd^ ein S5loc£'^au§ ber=

t^eibigte, beS ®egncr§ ^auptfteHung bel^errfd^enbe .^5^e bei ßaftel Siambolbo

genommen, ^'lun galt gjlaroicic'§ tebl^aft umftd^tige ©orgc ben 33orbereitungen

für ba§ attgemeine SSorrüdEen ; im Momente be§ Eingriffs fa^ i^n aber bie Sruppe

mieber an i'^rer Sete, feine begeifternbe, aeitleben§ il)m eigentt)iimlid§e @influB=

nalime auf ba§ @emütl^ ber ©olbaten toecCte ©iege^bemu^tfein , unb fo tourben

benn tro^ '^artnäcEiger ©egenloe'^r, bon ^ofition au ^ofttion öorfi^reitenb , bie

al§ ©d^lüffelpunft geltenben ^ö'^en öon ^abonna bei ^Jlonte bleibenb befe|t,

ber ®egner t^eit§ gefangen, tfeilä in bie glud^t gejagt, beffen (Sefd^ü^e erobert.

^aroicic'S ft(^ 'hierbei erworbenen großen Sßerbienfte fanben allfeitige, freubige

Slnerfennung. (Generalmajor ßutoa inäbefonbere erflärte am ©(^luffe feine§ @e=

fec^t§bcri^t§: „.gjauptmanu ^aroicic, toeld^er in ber gielation aweimal rü'^mlid^

genannt mürbe, t)at burd^ öoraüglidlie ^ü'^rung ber Xruppe, burd^ feine uner=

mübetc, umfid^tSöoHe, öorbenfenbe 2t)ätigfeit me'fentli^ aur Söfung ber mir el^ren=

öott augetrauten 3lufgabe beigetragen, fomie er buri^ feine perfönlic^e SBraöour

gemu|t i§at ber Gruppe SBertrauen einauflöfecn." S)er 1849 öorgenommene

^apitelbefd^lu^ be§ 5Jliatär=5Jtaria=2f)erefien=Drben§ brad^te m. ba§ giitterfreua

beffelben; fd^on ben 13. S^uni 1848 aöancirte er aber au^ertourlid^ aum ^ajor

im 1. Sanal=, fpäter 10. ©renaregiment unb ©eneralftabgd^cf beim 3. m-mee=

Corps ^elbmarfdjialllieutenant @raf 3:i)urn. ^n biefer Sermenbung öeranla^te

m. am 22. ^uli bei Üliöoli ben ©egner aum öollen giüdEauge, nad^bem er felben

burd^ bie ?lufftettung ber Gruppe in atoei ©lieber unb einen Iräftigen SSerfto^

über bie eigene ©tärfe getäufd^t l^atte. '3lu§geaeid^net mit bem Olitterlreuae be§

Scopolborben§ folgte je^t gjl. bem gfelbmarfc^aUtieutenant Grafen 2^urn, toeldlier

aum ßommanbanten beS 4. 2lrmeecorp§ ernannt morben mar, an beffen neue

atagcm. beut{c§e SiogralJ^ie. XX. 26
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33eftimmung unb lücfte mit biejem 6orp§ Ü16cr ßremona, bie 3Ibba, 5Pabta naä)

^Railanb , wo jein ftetS Qu§geäei(^nete§ Sßer'^atten erneut be§ f5fcii>niarf(^aüä

aHabe^tt) petjönlid)e ^Belobung erntete. SBeniger günftig ertoieS \idj ^. aniäng=

lid^ bQ§ ^ü1)x 1849. ©eine über Slnjuc^en be§ g?elbmarjc^atl§ ^fürften 2Bin=

bif(f)grä| üetjügte Ernennung jum ©eneralftoBSc^ef beim ferbij(i)=bQnater 6orp§

unter ©eneralmajor jt^oborotoicf) Würbe nod6 üor SIntritt biejeä 5poftcn§ 06=

geänbert unb ^l. ^um 6orp§ be§ 3^elbmar|(^aIIIieutenant§ ^ui^ner nad^ ©ieben»

bürgen bejet)Ugt. S)ort fiatten fid) bie S3ert)ältniffe aber bereite berartig ungünftig

gcftoltet, ba| IRaroicic'ö ernfter SCßille feine 23ef|erung me'£)r !§erbei3ufüf)ren öer=

mod^te unb ber Stüdf^ug in bie 2BaIlac£)et unbermeibtid^ tt)urbe, al§ jeine Einträge

äu entfdiiebener ^u§nü|ung be§ jtegreid)en ®efe(i)te§ bei 5}lebiQJ(^ am 3. ^Ulärj

nid^t bolle 3u[timmung janben. 35efriebigenbere 2f)ätigfeit ergab ficf) bafür 5[R.

mit ber 23erfe^ung al§ ®eneral[tab§ct)ef pm 1. 5lrmeecort)§ , beffen !§er5l§after

S5eiet)I§^aber S^ctbmarld^attlieutenant &xa] Sd^licE bie motjlbegrünbeten föntroürfe

9Jlaroicic'§ p toürbigen tou^te unb felbe mit allem 9iadf)brucCe äur 2tu§tü^rung

brad^te. S3ettiei§ {)ierfür ber ju ben tierüorragenbften ßeiftungen bie|e§ ÄriegeS

aä^lenbe glantenmorfd^ bon 3lc§ (fpr. m\ä)) über 5Pe[t, ßäegleb, 5llpär, Sßäjär=

|elt) (fpr. 2Baf(^ar^eIi) bi§ 9Jiafö öom 23. ^uli bt§ 4. 3luguft, bei großer |)i|e,

im tiefen ©anbe, ol^ne Ütafttag ; bie go^'ciinng be§ UeBergange§ über bie 5Jiäro§

(jpr. 2Rarofct)) am 4. 5lugu[t; ber @xjotg be§ @efed£)t§ bei S)reifpi^, toetd^er jur

S3er^inberung ber ^Bereinigung @örget)'§ mit S)embin§!i toejentlidö beitrug. ^.,
toel(i)er jdE)on im Sfuü 1849 Dberftlieutenant geworben "mar, aöancirte im 9lo=

bember beffelben ^a'^reS jum Oberflen unb 6ommanbanten be§ Oguliner @renä=

regimentö 5lr. 3 unb fomit audf) jum ßeiter be§ ganzen Dguliner ^ilitärgrenä=

gebiete§, ba§ i'^n balb um jo aujrtct)tiger öeretirte, toeil er md£)t nur ftrenge

@eredC)tigfeit p üben öerftanb, Jonbern gleid^äeitig aud^ ben ©itten unb ®e=

bräudf)en be§ Sanbe§ ein tüo'^ttoolilenbeS SSerftänbni^ entgegenbrai^te, 1854 bi§

1856 befanb fid^ ^. al§ ©eneralmajor unb Slruppenbrigabier be§ |erbijdt)--banater

6orp§ in iSafjt) , Worauf er na(^ ^afd^au !am; bon bort mürbe ^R. 1859 pr
SSerf^eibigung be§ ^o=S)eIta'§ berufen, too burd§ feine rege 3lufmerffamfeit jebe

gcgnerifdfcie Unternel^mung im .^eime erfiicft Worben ift; 1859—1860 befet)ligte er

tt)eil§ als SSrigabier, f^eilg al§S)ibifionär3U Äomorn, 2aibad§, giume; 6nbel860
rüdte er pm ^elbmarfdfiaÜlieutenant bor, 1861 Warb er bem 3. 9lrmeecorp§ al§

y/Sugef^eilter ffelbmarfd^aElieutenant" (ad latus) beigegeben, 1862 eierte i!§n bie

Ernennung jum 3^nt)aber be§ ^Infanterieregiments ^x. 7, 1866 jene pm 6om=
manbanten beS 7. SlrmeecorJjS unb wirftid^en geheimen 9lat^e. 3lt§ gü^ter

biefeS gorpS am 24. 3funi f^uf fidE) ^. eine bauernb ru'Eimwürbige Erinnerung

in £)e[terreidf)=Ungarn§ ©efd^ii^te; benn inbem er an ben (Sefa^ren unb ^ü{)en

feiner Zxuppt l^eitercn @tnne§ S^^eil nal)m, begeifterte er felbe gu ben !§ingebung§=

boÜften, aufopfernbften Stiaten , baburd) aber, ba^ er inmitten be§ jur @nt=

fc£)eibung brängenben allgemeinen .^ampfgewü^tg mit fidlerem Sßtidfc bie ©ituation

ber ©c^ladf)t erfaßte unb au§ eigenem eintriebe unb auf perjönlidCie 35crant=

Wortung f)'m 33elbebere, ben d^preffen'^ügel unb bann ßuftop bem ^einbe ent=

ri|, errang er fidC) ba§ SSerbienft, ben 3lu§gang bc§ 2age§ mäd^tig beeinflußt 3U

fiaben. 2Bot)t erworben l^atte er firf) fomit baS Sommanbeurfreu^ be§ 9Jlilitär=

^aria=2;^erefien=Drben§, Weld^eS i'^m auf ©runb eineg bom ganzen ßorpä frei=

willig auSgeftellten , bom Slrmeecommanbanten ©rj'^erpg 3llbred^t mit Warmer
Befürwortung bcftätigten 3cu9nUH ü^^^r bie ftattgeliabten ©reigniffe berlie^cn

würbe. 5^un übernatim ^Jl. gelegentlidt) beS 91bmarfd^e§ eine§ großen jtf)eile§

be8 ^eereS jur ^Jiorbarmee in 58öt)men ba§ ßommanbo über aHe in ßärntt)en,

Ärain, Siftrien unb bem ^üftenlanbe äurüdfgebliebenen 2:ruppen; 6nbe Cctober

würbe er mit bem (Scneratcommanbo in Ungarn betraut; 1868 jum comman=
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bitenben @enerate in ©teiermar!, ^ärnf^en, .^rain, Sirol, ^ftrien unb bcm

.•t^üftentanbe, jotoie jum f^elMuSWteifter ernannt unb 1869 alö commanbirenber

@cneral narf) äBien berufen, ^m ^. 1871 üerlie^ i^m ber 3Jtonard^ in 2ln=

erfennung ber tt)ä^rcnb 50 Sauren im Kriege unb i^^^ieben hexoäijxten t)oväüg=

üd)en 2)ienfte ben Grben ber gifernen .^rone 1. ftlaffe; 1881 trat m., aug=

ge^eid^net mit bem ©rofefreuje be§ 8eopolborben§, in ben bon ^a^x ju ^a^x
^inau§gej(^obenen, bon it)m fo je^r gej(f)euten 3tu^eftanb. 2)a§ ^eer feinerjeit§

]at} nur jciiroeren ^eräenS ben nod^ immer jugenblid) lebfiaften, ftetä gei[te§regen

i5elbt)errn au§ feinen 9flei^en jc^eiben, benn ^. mar jebenfaüg einer ber be=

beutenbften ©encrote auä 3^abeift)'S (Spod^e mac^enber ©c^ule, ber Sldeg beöac^te,

[trategifd^ richtige Slunaffung befunbete, ein ungemöt)nlicf) fc^arfeä taftifdieS Urt^eil

beja^ unb unter befjen ©inwirfung bie friegSgemäfee Sluöbilbung frei öon peban=

tijdiem gormenteefen unb geiftlofem 5)let^obiömu§ ftatt^tte. S)abei mar 5Jl.

forgfam, gerne lobenb, nie berle^enb tabetnb unb mit ^ebevmann leutjelig, ot)ne

ieboc^ nad) ^Popularität ju ]§aj(^en; er forbeite ötelme^r jeberjeit [trcnge S)iä=

ciplin unb ®e{)orjam, bann ji(f)ttid)e§ f^^ft^ialten an jeinem perjönüct) bet^ätigten

©runbfa^e: „58orroärt§ äu ftreben mit allen Gräften, ba Stiüftanb immer einen

giücEfct)ritt bebeute". ^taturgemä^ toanbte fic^ einer 5perjönlid)feit bon folc^en

@eifte§= unb 6f)araftereigcnf(^aften auä) bie öere^renbe Zuneigung ber ^JH(iit=

militärS ju unb wol um fo mef)r, al§ man bereu flare§ ^ßerftänbni^ unb marmeS

^ntereffe für atte Staat§= unb ßocalöoitommniffe allgemein fannte unb alö aud^

5)t. im Umgange mit bem ßioit e§ nie an treffenben, offen unb ungezwungen

äum 3Iu§brudEe gebrad^ten S3emev!ungen fet)len lie^, 5Jt. ftarb at§ 3Bittmet unb

l^interlie^ einen ©ol^n, 1883 Seäiiföcommiffär bei ber ©tattl^atterei ju B^i-'a,

unb jtoei Söc^ter.

Oefterreic^. ©olbatenfreunb. 2öien 1850. .^irtenfclb, S)er ^iat.=^Xftaria=

S'^erefien^Drben k., 2. 5ßb., 2öien 1857. «^illepranbt, S)cr f^elbjug in Cber=

italien im ^. 1848 (in ©treffleur'§ öfterr.=milit. 3tfd)ft). 2Bien 1865 unb

1866. äöuräbad^, SSiogr. Sej. b. ^oifertJ). Cefterr. 17. 2t)t. äßien 1867.

Oefterreid^S kämpfe im ^. 1866. 2. 5öb. Söien 1868. ®er ^rieg inaftalien

1859. 3. 33b. Söien 1876. ©itberer, S)ie ©eneralität ber t. f. öfterr.

Sltmec. 2ßien 1877. äöe^r-^eitung. SSien 1882. ^ilitär-Seitung. Söicn

1882. ©treffleur, Oefterr. milit. Leitung. SBitn 1882. Slrmeeblatt, 3Bien

1882. g^ronit b. 7. 2in.=Snfant.=9legtg. ;c., &xai 1869. ©et) 3.

SOiaron: Slnton 9)1., 5porträt= unbj^iftorienmaler, ift 3U SBien 1733 ge=

boren (bei ^}lagter S)rudfiet)ter 1773). @r mar unter 9Jle^ten§ ©d^üler ber

2lfabemie, too fi^on anfangs ba§ 33ilbni| fein eigentlid^e§ x^ad) gemefen 3U fein

fd^eint. S)ie meifJen 33iograpt)ien bemetfen, er fei jung nad^ 9tom gegangen,

menn bem aber fo ift, mü^te man annet)men, ba^ er ju 6nbe ber fedtijiger ^a^re

toieber auf eine 3eit äurüdfgefommen fei, benn 1768 bi§ 1773 finben mir i^n in

feiner SSaterftabt. Siefe ?lnnaf)me I)at aud^ ta^ ^JJteifte für fid^ , benn ba 5)1.

mäl^renb beg gebad£)ien 3lufentt)alte§ bom ^o\t ju fe^r mid^tigen ovganifatorifd^en

2)ienften in ^unftangetegen^eiten berufen mirb, fo ift c§ nid)t roat)vfd^einUd^, ba^

er crft barnad^ feine erfte Sftomreife gemadt)t t)aben toerbc. ^nbeffen liegt über

bie frü'^ere Qnt, bie 5J]eriobe ämifdf)en ber ßern^eit an ber Slfabemie unb bem
^atjxt 1768 no(i) bic^teä S)un!et. 1768 malte er in 2Sien bae Porträt be§

berü'^mten äöindtelmann mit bem turbanartigen Äopfpu^e. (©eftod^en öon ^Jl.

Steinta 1822 in 4°, bon 2. ©id^ling unb fc^on 1776 bur^ S- iSf; ^aufc-

Stufeerbem al§ Stat)lftid^ bon S- Slppolb.) S)er gro^e ©ete^rte toeilte in jenem

Starre, lurj bor feinem gemaltfamen S^obe, in ber öftcrreid^ifd^en ^auptftabt.

^aron'S 9latt) galt bamolö biel bei berfi^iebenen Sieorganifationen ber äöiencr

26*
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Slfabemie, toobei er toetftl^ätig eingegriffen l^at. ^od^ ^aben toir feine Sriefe

an bie Äaifertn , in toeld)en er SJorfd^täge bctreffenb bie faiferli(i)cn Äunft=

penftonäre in 9lom mat^t. ^ittelft S)iplont ^aria Xfierefta'S bom 17.0ctober

1772 würbe er in ben erbtänbifc^en ^bet erlauben, wobei unter feinen SSerbienften

aud^ ]§eröorge]§oben toirb , ba^ er bie Äaiferin unb bie übrigen 5!Jlitgtieber be§

§aufe§ porträtirt "^abe. S)amal§ brad^te er auä) im SSerein mit 5Director Sanb=^

fdiaftSmaler ^. 9lofa bie faiferlid^e ©emälbegaterie in eine neue, beffere Drbnung.
1773 ftnben toir i^n bereite in^om, roo er ben<g)erjog üon ©tocefter— 33ruber

.^önig @eorg§ III. — porträtirtc, toie er im SSegriffe ift fein ^ferb 3u befteigen.

3tt)ei ^at)re fpäter entftanben bafelbft bie lebensgroßen Söitbniffe 5Jlaria 2;i§erefta'§

unb 3fofep^§ II. , toeldie je^t ben großen @ntr6efaal be§ SSelöebereS in SBien

fi^mütfen. ©ie finb bejeidinet: Maron f. 1775 unb Maron Austr''''^ Vienn^'^

Pin. Romae 1775. ?ll§ bann 1777 in ber Söitta 9legroni am @§quilin '§eröor=

ragenbe antifc äßanbmalereien entberft toorben loaven, fertigte ber Äünftter bar=

nad) für ben ©rafen Sriftol 11 Blätter, ©ie !amen unter bem Sitet: Pitture

antiche della Villa Negroni, geftocfien öon 31. Sampanetta, 5p. SSitali unb §.
ßarattoni lt)crau§ unb finb bem 5Jlater 91. ^IflengS, bem Sat). ^Ijara unb ßorb

33riftol getoibmet. 3luc£) ber Slrc^iteft ßamitto SButtt f)atte 3lnt^eit an bem
SGÖerfe, bon bem e§ au(i) aquarettirte Sjem^jlare gibt, ^n 9tom befleibete ^Qt.

bie ©teile eineg Unterfecretär§ ber 9lfabemie öon ©t. 2uca§. ^ier bermä^lte er

ftc§ mit ber ©d)toefter be§ berü'^mten 9tafael 3Jieng§, Il^erefia, roeld^e burd) ben

Unterriif)t be§ ftrengen 33ater§ fomie be§ S3ruber§ felbft eine fefir tüchtige Täterin

geworben War. ^Ijx @atte ftieg nod^ pm ^rofeffor ber 2lfabemie empor unb

ftarb in 9lom 1808. ©r gc'^ört ju ben beften ^porträtiften feiner Sät, fü'^rte

feine 33ilber fe'^r fleißig au§ unb gab i^nen ein Iebenbige§ ßotorit. §iftorif(i)e

ßompofitioncn , öon benen mir übrigen§ !eine befannt finb, foEen i^m weniger

gelungen fein, (äinige nennen ii)n be§ 5Jteng§ „beften ©cl)üler", aber e§ ift tro^

feiner perfönlid^en SSe^ie^ungen p biefem bei bem, me^r an älteren %t)ptn feft=

l^altenben HJteifter, wenig 3ufammen'^ang mit beffen reformatorifd^en Senbeuäen

äu öerfpüren. 35on feinen SSilbern finb äußerft wenige befannt. 3lußer ben

genannten !enne ic^ nur nod^ ba§ ©efammtbilb ber gamilie ßeopolbS öon %o^=

fana, Welches offenbar in Italien entftanb unb nebft biefem gü^'ften nod^ ben

Srbprinsen ^rauä (fpäteren Äaifer öon Oefterreid^) , ©rj'^eräog ^ei-'binanb (ben

fpäteren (Sroß^er^og öon SoScana) unb bie (Sra^ei'äogin S^erefta barftellt. S)ie

^aiferin fanbte bem ^ünftler bafür 500 S)ucaten unb einen Srittantring. S)a§

befte 3Ber! 5Jlaron'§, l^eute im faiferlic^en ©cl)toffe ©dl)önbrunn, würbe e§ öon
SSaufe rabirt unb öon 6arl ^ed^witt in groß ^^olio geftod^en. — Sl^erefia ^.,
feine ^^rau, 1725 geboren, ftarb äu 9iom ben 10. Dctober 1806. ^aä) il^reä

35ater§ 2;obe be^og fie eine ^penfion be§ fpanifc^en ^ofe§. ©ie malte in ^^^aftett

unb (Smail
,

fowie ©ouod^e. ^n S)re§ben finb Kopien ber Santa notte , be§

l)eiligen ^ieront)mu§ unb ber gingarella nad§ Sorreggio ; eine ^iniaturcopie einer

©t)bitla nadf) ©uercino auf ^Pergament, einft im 33efi| beS ,^ofe§ ju SBien, öer=

mag idt) nidt)t met)r nact)3uweifen.

3)ie Sitteratur über ^JJiaron beftc'^t nur in öerftreuten ^loti^en, ba§ Obige

ift meinen ßottectaneen entnommen. 21. 3? lg.

^JJJarot: ©amuel 5Jl., geb. ben 11. S)ecbr. 1770 ^u ^JJlagbeburg, ftubirte

äu f^ranffurt a. D. unb warb am 1. ijfuli 1798 jum ^ßrebiger am großen

i^riebricl)§=3Baifenl)aufe ju Berlin orbinirt. ^m ^. 1808 Warb er ^ßrebiger an

ber ^Jteuen ^irdt)e, 1816 reformirter ©uperintenbent unb im 3iot)re 1846 bei

feinem 50iäf)rigen 3lmt§iubiläum Dberconfiftorialraf^ unb öon ber berliner

Uniöerfität 5Doctor ber 3;()eotogie. (Sr ftarb ben 12. Dctb. 1865. — Tl. war
mit t^ätig bei ber .^erau§gabe beä berliner ®efangbn(^e§ öon 1829 unb ift
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3)i(ä^tcr beS weitöctöreiteten 6onfirmation§IiebeS „Sßon be§ ^immelg SE^ton

jenbe, ®otte§ ©o^n, u. \.
']."

ßigco, 3ur Äirdiengcjd^id^te SSerlinS, ©. 37. — Sijd^cr, Äirc^enlieber=

lejifon, 2. ^älftc, ©. 307. - ^oä), ©ejc^ic^te be§ Äirc^enlieb§, 3. Sluflagc,

VII, ©. 64. l. u.

SWar^lcrger: 23ernl^aTb Söaltl^erW., lutfierifc^et Xfieologe , ift am
14. ^ai 1682 (nic^t 1681) ju ^omöurg geboren, too fein Sßater ^aul ^afob g)l.

(ögt. ben folgenben Slttifel) \xä} hamaU aui^telt. 2lu^er feinem Später l^atten

audi fein S3ruber unb fein ©o'^n bie SJornomen „^Paul ^afob" ; aUe brei tcarcn

a^uriften; ögt. giotermunb jum ^öc^ev, S3b. IV, ©p. 767, 771 unb 772. Unfer

5Jl. toatb fd^on in früher S^ugenb ju feinet ©rofemutter, lUlatgarettie ''M., geb.

©raffe, nac^ 5iürnberg gebradit, um '^ier erlogen 3u ttierben. ^m 3f- 1699
bejog er bie Uniöerfität Sittorf, tt)o er fi(f) junäd^ft mit matl^ematifrf)en ©tubien

befc^öftigte; ^ernad^ füf)rte i^n ba§ ©tubium ber oricntalifdien ©prad^en unb

ber jübifd^en 2lttertt)ümer jur 2:t)eotogie, ber er fidt) bann üöüig toibmete. S)urd^

ben ^rofeffor ber SEt)eoIogie, ßl^riftop'^ SBegleiter, mürbe er in bie 2lnfd§auungen

©pener'§ unb 91. ^. fyrandEe'§ eingefüf)rt; im ^. 1702 mürbe er fobann nod^

be§ le|teren ©c^üler in <g)alle, unb ift ftet§ ein banfbarer unb treuer greunb

beffelben geblieben. 3}om ^at)xe 1705 an befleibete er me'^rere geiftlic^e 3lemter

in feiner jmeiten Sßaterftabt 5Zürnberg, bi§ er im ^af)xe 1724 al§ Dberf)olprcbiger,

^irc^enratl^ unb Dberconfiftoriataffeffor nac^ S)re§ben berufen toarb , mo er am
28. 5Jlärä 1746 nact) langen Reiben ftarb. 6r mar ameimal öerl^eiratliet. 2fn ben pietifti=

f(i)en ©treitigfeiten, bie furj nad) feiner 33eruiung nad) S)re§ben in ©ad^fen f)eftig

entbrannten , ift er mel^rfad^ mit ©treitfdf)riften , t^eitmeife 3ur 2lbtoet)r perfön=

lid^er 2lngriffe, aufgetreten. 3lu^erbem ^at er eine gon^ic 9lei^c mcift etbaulid^er

©diriften öeröffentlidt)t. 5Da§ ^öörner'fcfee S)re§bcnev ©efangbudf) ^at er breimal

neu l)erau§gegeben ; audf) l^at er einige (brei ?) geiftlidt)e Sieber felbft gebid^tet,

unter meldien bo§ befanntefie ba§ ßieb : „@§ l)atten eitele ©emüt^er bie @rbe

für tl^r 5öaterlanb" ift, meldC)e§ im ämeiten S^eil be§ f5^et)lingl^aufen'f(^en ®e=

fangbud^eg toom i^al^re 1714 abgebrucEt ift unb feitbem in biele @efangbü(^er

3lufnat)mc gcfunben ^^at. ©oUte ba§ ßieb: „2öcr ftd^ auf feine ©d^n)ac^t)eit

ftcurt, ber bleibt in ©ünben liegen", ba§ i{)m aud^ allgemein jugefc^rieben

toirb
, fd^on, mie t^ifc^er (tigl. unten) onntmmt, im ^. 1696 befannt gemefen

fein, fo fann e§ mo^l faum öon unferem 5Jt. gebtd^tet fein.

SSgl. ^amburgifd^eg ©d^riftftettevleyifon V, ©. 26 ff. ßejifon ber ie^t=

Icbenben 2^eologen in unb um S)eutfd)lanb
,

güöictiau 1741, ©. 478 ff.

Söd^er III, <Bp. 197 ff. 9tambad§, Slnt^ologie IV, ©. 215 f. ©oering,

5Die gelel)rten Xl^eologen 5Deutfd^lanb§ II, ©. 415 f. ^oä) , ®ef(^ic^te be§

ÄirdEienliebS u. f. f., 3. Slufl., IV, ©. 390— 396. f^ifc^er, Äivd^cnliebcr=

lejüon, 1. |)älfte, ©. 178; 2. |)älfte, ©. 364. — S)a§ ipamburgifd^e ©d^rift=

fteüerlejifon ©. 30 unb .ß'odf) ©. 390 geben bie Weitere Sitteratur über

i^n an. l. u.

9Jlar|)erger : ^aul Sfafob ^. , Defonomift, einer ber erften beutfd^en

©d^riftfteller, meldte ber 2öiffenf(^aft ber politifd^en Oe!onomie ben 2öeg geebnet

l)aben. ©eboren 5U 9iürnberg ben 27. 3uni 1656 al§ ber ©ol)n eine§ au§ ber

oberen ^falj ftammenben abeligen fd^roebifd^en Dffijierä , ^^aul 3)1. , ber unter

bem ©eneral Sanner gebient unb mit Slufgabe feine§ Slbelä nad^ Ülürnberg fid^

jurüdEge^ogen ^^atte, mar er bon feinem SBater auf bie Uniöerfität Slltorf gefanbt

tDorben, mo er bereite 1666 at§ Studiosus infcribirt worben fein foü, um ba=

felbft 2'^eologie ju ftubiren. S)iefer aber jog er bie Siuriäprubenj bor, toa§ feinen

SSater beftimmte, i^n öon ber |)od^fd£)ute äurücCäurufcn unb i'§n einem S^oner
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§anbcl§^auye anjubcrtraucn. 3ll§16atb na'^m ber Seift be§ iungen ^annc§ eine

neue 9tid)tung unb bejcfiäfiigte fid) nid)t attein mit ben |)anbel§= unb fauf=

männifdien Operationen
, fonbern auc^ mit ben inbuftriellen Söexriditungen unb

ben poli^eitic^en 53oijc^ntten ni(i)t minbet al§ mit ben (Stunbjä^en bex politijd^en

Detonomie, tüelä^t ju biefer 3eit nocf) toenig auSgebilbet toar. Unb um bie öer=

|c£)iebenen 3toeige bei* ^^nbuftrie ju ftubiren, baju gereid^te if)m gcmbe ber 3lufent=

t)alt in i^vanheirf) ju großem 5^u^en. ©päter begab er ft(^ nac^ ©enf, ^am=
Burg, ßübed, ^o§fau, ^Petersburg, ©to(if)olm unb SGßien, überall mit bem 5öor=

|o§e, feine @efi(i)t^puntte in ber angebeuteten Siid^tung nod^ me^x ju berid^tigen

unb 3u ermeitern. ^m ^. 1698 tourbe er faiferlid^ gefrönter S)id)ter, 1708 ju

^Berlin ^itglieb ber ©ocietät ber 2öiffenfd)aften unb 1724 fam er al§ föniglid^

)3olnifct)er unb furjädififd^er .^oi= unb Sommeräienratl^ nad§ S)re§ben, tt)o er ben

27. Dctober 1730 ftarb. S)ie grudit feiner S3eoba(i)tungen unb ©tubien mar
eine gro^e !^dt)l öon ©c^riiten über bie üerld^iebenften 'iJJlaterien , 94 an ber

^a'^l, ba^u nodf) eine gro^e 5[Jlenge t)interlaffener 'üJtanufcripte , 71 ^^iummern,

bie meiftenS ungebrudt geblieben ftnb. ©eine fleineren ©c^rijten erfct)ienen

grö^tenf^eil^ nad) feinem S^obe äufammen in amei 35änben (ßübecE 1746, 4*^).

Unter biefen fanben bie meifte ^eaditung: „S)er ^o§coloitijci)e .Kaufmann",
Sübed 1705; „S)er ©c^mebifd^e ^auimann", baf. 1705, 1706; „^lugfü^rlii^c

S3efcf)reibung be§ |)anj'e§ unb i^Iad^fCö unb ber barau§ öerfertigten^D'lanutacturen",

Seipjig 1710; „3Iu§iü^rli(^e Sße|c^reibung be§ §aar= unb gfeber = |)anbet§",

ßeipjig 1716; „grfte§ ^unbert gelehrter Äaufteute", S)re§ben 1717; „23ermifd§te

^oli3ei= unb 6ommer5ien=©ad^en", S)re§ben 1722; „33efc§reibung be§ iu(^mad^er=

^anbmevfö", ßeip.^ig 1723. 5lu^erbem t)eröffentIicC)te er einige Ueberfe|ungen

au§ bem f^raujöfilcEien unb fdirieb felbft ®ebidf)te. S5on bem ju feiner geit att=

befannten, fogar in§ ^ran^öfifd^e übetfe^ten unb nod^ l§eute feine§ reid^en pro=

Derbialen Snt)alt§ toegen mit ''Jtu^en äu gebraud£)enben „ßuriöfer (Suropäijd^er

Slntiquariuä" be§ ^.8. 5Serc£enmc^er (Hamburg, ©dC)itter 1712) lieferte er, mie

er felbft in feinem „2öot)l untertoiefener Äauffmann=^ung", Nürnberg 1715, 8**

(331. L 8^) erjä^lt, aup^lnjuc£)en be§ 5^erleger§ eine gortfe^ung, bie febod^ !eine§=

tDcg§ an SBertt) feine§ 9}orgänger§ Slrbeit erreid^t, unb in bem foeben ermälinten

„Äauffmann=3Jung", morin er aud^ OBl. L 6"—L 8'') feine bi§ bal^in erfdl)ienenen

fämmtlid£)en ©dEiriften aufjätitt, t^ut er aud^ üon j^oei anberen 2Ber!en mit ben

SBorten 5Jtelbung (331. M 7"): „Seiner toarten nunmel^ro auff 33erleger§:

©ro^er Ferren geiftreid^e @ebet, @efänge unb bencEroürbige 9teben", unb ebcn=

bafelbft: „Mercatura Symbolica, ober bie in ße'^rreidlien ©inn=33ilbern, Emble-
matibus ober Devisen, fctiarffinnigen Inscriptionibus , fingen hieben, Sententiis,

Apopbthegmatibus unb 8e'^r = @ebicl)tcn beftet)enbc ^auffmannfd^aft" ; ob jebod^

biefe beiben für bie Slpop^t^egmen = unb 2)et)i|en = Sitteratur öiel öerfpred^enben

Sucher 3um S)rudE gelangt ftnb, ift me'^r at§ 3meitelt)aft , mir toenigften§ ift in

meinen langjäl^rigcn parömiologifdt)en ©tubien nirgenbg auc^ nur eine ©pur öon
it)nen begegnet. Unb ebenfo fcl)eint bie 3lnnatjme, ba§ bie ^^nitialen P. J. M.
feinen Olomen auf bem Stitel bc§ Söud^eg anbeuten: „S)e§ burd^ feine 3fluber=

.^unft befannten ß^riftop^ 2Bagner§ . . ßeben unb 3:^aten", 53erlin 1712, 8^
tt)a§ äuerft Maltaat)n (S)eutfd)er 33üd^erfc^al3 , ©. 200) be'^auptete unb @oebe!e

(@runbr. II, 1166) aboptirtc, obgleidl) biefen ^Jnitiaten bie toeiteren beigefügt

ftnb : m^. b. .rt. ^.p. ©. b. 2B. (ba§ fotl tieifeen : ^mitglieb ber fgl. preufeifd^en

©ocietät ber SBiffenfd^aftcn), einer weiteren ^öegrünbung p bebürfen. ©o großen

Söertl^ übrigens biele ©ct)riften biefe§ arbeitfamen unb bem öffentlid£)en Söol^le

bienenben ^JJlanne§ unleugbar "^aben, fo ift bod£) audt) nid^t ju öerfd^roeigen, ba^
nid^t tuenige berfelbcn atlp fd^netl öerfa^t tourben, e^e bie 3been fidt) gezeitigt

'Ratten unb ba^ foft alle eine fe^r uncultiüirte ©prad^e jur ©dl)au tragen. iBci
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aUthtm aber ftnbet man in i'^nen nü^ltd^c Setel^rungen unb SSotjc^Iöge, beten

manche feitbem in 3;i^eorie unb ^rajiS toeitere 2}eröoE£ommnung gefunben tiaBen.

moüex, Cimbria II, 530—533. ^ödE, SSiogr. ^tac^i:. üon öefonomen

unb ßameraliften I, 7-16. 3lotermunb, ©el.^ßejifon IV, 767—771. ^iv--

f(^ing, ^iftor.=literai-. ^anbb. IV, 2, ©. 360—364. SSaaber, Sejtfon öerftorfc.

fcair. ©cf)riftftener I, 2, ©. 1—3. S- i^tand.

9J?or^lirg: f5i:iei>i:it^ Söil'^elm 5UI., tt)ol ber Bcbeutenbftc ^luftfgete'Eirte

feiner 3^^t» ^efl^n SGÖeife l^eute jum Sl^eil i{)ren po[ttiü tt)ifjenfc^aitliif)en 2Bertl§

no(^ nic^t eingebüßt {)aben unb beffen 2:t)ättgteit eine um ]o njeitergreijenbe unb

einflu|reid§ete toar, aU er aud^ gefc^i(f)ttirf)e %i)tmata bearbeitet unb al§ Äritifer

in manci)er Se^ie^ung aufflärenb gemitft i)at, ift am 1. October 1718 ju See=

l^aujen in ber Slttmarf, einem @ute, toetd^cg fonft aud) ber 5Jlarpurg§]^of i)ie^,

geboren. 6§ ift ber I)iftori|dt)en fjorfd^ung bi§ ^eute nod^ nid^t gelungen, über

feine ^ugenb^eit 5M^ereg unb 5pofitiöe§ ju erfo'^ren unb erft mit bem i^a^re

1746 taud^t 5Jl. au§ bem S)unfel ^erbor, teeld^eS feine frül^efte Sebenä^eit um=
gibt; ba^ er jebod^ eine grünbüd^e unb umfaffenbe toiffenfd^aftlid^e Silbung ge=

noffen l^aben mu^, bezeugen feine äöerfe, ^n obengenanntem ^atjxe treffen mir

itju aU ©ecretär be§ @enerat§ ^obenburg (ö. 9lot^enburg) in 5pari§, toofelbft

er mit ben bebeutenbften Männern ber ^unft unb äöiffenfd^aft öer!e^rte, unb

unter 5lnberem ^u S5oltaire, b'2llembert unb 9iameau in notiere 33e3iet)ungcn

trat. @r blieb in ber franjöfijd^en SBeltftabt brei S^a'^re, um na^ längerem

Slufentlialt in Berlin unb Hamburg, fid^ öon 1763 an bauernb in erfterer ©tabt

nieberäulaffen unb ba§ 3lmt eine§ fönigtid£)en Sotteriebircctor§ unb ^rieg§ratl)§

äu öerfel^en. (Sr ftarb am 22. ^ai 1795 an ber (Sd)tDinbfud^t. ©ein Söiffen

toar ein uniöerjeHeg unb aud§ in ben alten ©pradl)en toar er teo.^l befd^lagen.

©eine .g)auptbebeutung liegt jeboi^ in feinen mufiftl|eoretifd£)en ©d^riften unb

l§ier tritt namentlid^ bie fritif($e unb potcmifd^e ©eite l^erbor. @r toar ein

fd^arfer, atleS bi§ auf ben ®runb bur(^bringenber @eift, toeldliem alle§ oberfIäd§=

lid)e äöefen fremb unb berl)a^t toax. 3lu§ aüem, toa§ er gef(^rieben, leud£)tet

un§ ein grünblicl)e§ Söiffen, eine immenfe Sßelefen'^eit, foU^ie eine alte (Sebiete ber

2öiffenfd£)aft boHfommen be'^errfd^enbe (SJelel)rfam!eit entgegen unb namentlid^

feine Iritifd^en ©d^rijten !önnen l)cute nodf) öermöge i^re§ ©dl)arfftnn§ unb it)rer

erfd^öpfenben (Siünblidt)feit al§ dufter bienen. äöenn er au(f) oft, ttie bie§ im

3uge ber bamaligen S^it tag, ba§ b^i^fönlidtie ©ebiet betrat unb feine ^iebe

rüdEfid)t§lo§ unb fd^onung§lo§ augf^eilte, fo mar e§ il)m in ber <g)auptfad§e bod^

ftet§ nur um bie ©ad^e ju t^un; aber ein unberfö'^ntid^er f^ei"^ to<ii^ er jenem

^albtoiffcn gegenüber, toeld^eS ftd^ nur mit ber Dberfläd^e begnügt unb nie ju

bem .f?crn ber S)inge ju bringen öermag, ein f?feinb jener ^ß'^rafeologie , tt)el(|c

bie eigene i^gnoranj mit blaffen 9t ebenSarten äu berbeiien fud^t, bie Segriffe ber=

toirrt unb ber 2Biffenfdt)aft niemals jum ?lu|en gereid^en !ann. S)agegen an=

erfannte er ftet§ toirflid)e§ 5ßerbienft unb ernfteä ©treben. ©eine 2Ber!e um=

faffen bcinal)e ba§ gan^e ®ebiet ber ^ßufiff^eorie unb l)ier !amen it)m feine

umfaffenben linguiftifdtien gä'^igteiten unb ßenntniffe, fomie fein ^iftorifd^eS

SBiffen \ef)x p ©tatten. 6r fprad^ unb fd)rieb ein guteg Satein unb bie grie^i=

fd^en unb rbmifd^en ßlaffifer foüen feine täglid£)e Seetüre gettiefen fein, ©ein

ß^arafter toirb al§ ein fanguinifdt)cr, "heftiger unb leibenfd^aftli(^cr öon ben=

jenigen gefdl)ilbert, toeld^e in näherer Sßejie^ung ju i^m ftanben.

Unter feinen ©d^iriiten lieben wir folgenbe l^eröor: „.g)anbbudf) beim (Seneral=

baffe unb ber ßombofition", 3 3:t)le., 1757/58, nebft einem 3ln^ang 1760.

tiefem äßerfe, tDetdE)e§ eine boEftänbige t'^eoretifc£) = praltifdt)e |)armonielel§rc

bilbet, liegt ha^ 9lameau'fd£)e ©tjftem ju ©runbe. 3^ameau madt)te befonnttid^

ben erften Sßerfud^ ein -^armonief^ftem aufjufteHen, in toeld^em bie Se^iel^ungen
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bet jLöne ju einanbev unb i'^re SSerbinbungen äu ^fnteröatten unb ^ccorbcn au§

einem gemeinfamen (Si-unbfa^e 'hergeleitet toerben. ©ein ©t)ftem Beruht auf bem
5Ritftingen ber 2:öne eine§ gegebenen ®runbton§, unb au§ bieget afuftiji^en (ir=

jdieinung erüätt ev bie @nt[tel)ung oHei- Slccotbe unb beren Umfel^rungen. @inem

atte§ jc^aii ))i;üj[enben ^op\ toie 5!Jl. fonnten iebo(^ bie Mängel bieje§ (5t)ftem§,

tt)elcf)e§ öon ber tonalen S3erlDanbtjd)aft ber ?lccorbe gan3 abfa'f), nic^t entgelten

unb mand)e S5erbef|erung unb Slbänberung f)at ba§ ^Jlaripurg'fd^e g)armonieJQftem

bem 9lameau'|(i)en gegenüber auiptoeifen, unb bilbete boftetbe bie ©runbtage attet

jpäter erf(i)ienenen (Sdiriften über bieje 5Jlaterie, S)er Stn'^ang gibt, menn aud^

eine Jur^e, lo boi^ präcije 3lnf(^auung bom einfallen unb boppelten Sontra|)unft,

öom ßanon jotoie ber f^uge, fogar eine 5lntt)ei|ung jum ^)xiei= bi§ neunftimmigen

©a^e. ©iefe§ .^anbbud^ ift auä) in fii)tocbifd§pr ©pradEje unter bem Slitel „Kort

Begrep om General-Basen", ©todfl^otm 1782, erjc^tenen. — ©ein t)oräügli{i)ftc§

2öer! ift bie „Stb^anblung öon ber ^^uge" nebft einem 2lnf)ang, tt)el(^e§ bon ©.

2Qß. S)el§n, bem bewä'^rten 5Har^urg!enner , nad^ ber ^Berliner Originalausgabe

1753/56, im^. 1858 (6. 3^. ^eterg, Seipäig) rebigirt unb l)erau§gegeben tourbe.

(5§ ift bieS ein äBerf, toeld^cS l^eute no^ unübertroffen baftel)t unb eine ganj

immcnfe SSelefen'^eit unb (Selel^rfamfeit fotoie eine abfolute 33e^errfd^ung beä fo

fdltoierigen unb tDeitfc£)id)tigen ©toffe§ auftoeift. StUeS toa§ bor ÜJi. an 2;^eorie

über ben ßontrapunft erfc^ienen, finbet in bemfelben feine miffenfc^afttid^e S^x==

güebeiung unb S)arfteHung ; namenttid^ maS bie ^^nftrumentalfuge anbelangt ift

biefeg äöerf ba§ grünblic^fte unb erfiiiöpfenbfte aller bi§ fe^t erfd^ienenen 33e=

arbeitungen biefe§ ©egenftanbeS. fj^'^itic^ ^at bie moberne ^^orfd^ung mand^e§

Sfrrige in bem am ©ct)tuffe beigefügten „^ur^en 3lbri^ ber ©efd^ti^te be§ 6ontra=

t)un!t§ unb ber ^uge" aufgebecEt, §aubtfäd)tid^ am^ ben 3?rrt|um, al§ ob bie

3Ilten bie .g)armonie , bie ^el)rftimmigfeit gefannt unb |)ra!tif(^ angettienbet

llätten, unb man ber neueren 3eit nur bie 33erboEfommnung be§ mel)rftimmigen

©a^e§, bie ©infü'^rung biffonirenber g)armonien unb be§ ungleidien ober ber=

gierten 6ontrapunft§ :c. ju bauten l^abe. 5tuc^ mancfie feiner übrigen f)iftorifd§en

Siaten l§at bie neuere gorfd^ung al§ irrige erfannt, njöl^renb bie öon i^m auf=

geftcttten t^eoretifc^en ße'^rfä^e ^eute nod^ untoiberleglid^ feftftel)en. 3lud^ feine

„Einleitung jum 6(aöierfpielen", 1755, mar eine für bie bamalige ^^[t toertl^=

öoHe ©d^rift, meldte fomol in bie frangöfifd^e al§ l^oHänbifdtie ©prad^e überfe^t

tourbe. ©ein „Söerfud^ über bie mufifatif(^e Stemperatur" 1776 befd^äftigt fid^

mit ber mat^ematifdien j£^eorie ber ^Jlufif unb entl)ätt einen 2lnl)ang über ben

giameau'fd^en unb i?irnberger'fdf)en @runbba|. Siefer polemifd£)e X'^eil betrifft

bie Slbleitung fold£)er Slccorbe, meld£)e in il)rem Umfange bie ©renje einer Octaöe

überfd^reiten. SDie „Äritifd^e Einleitung in bie @efcl)ii^te unb Selirfä^e ber alten

unb neuen ^ufif", 1759, einSSanb mit 8 .^upfertabetten, ift mit einem großen

Slufmanb öon ©ele^rfamleit gefd§rieben unb üerfudE)t 'iJl. ben 9lad^mei§ ju liefern,

ba^ bie Sitten bereite bie .^armonie gefannt l)ätten. S)ie „^iftorifd^ = !ritifd[)en

Beiträge jur 3lufna'^me ber ^ufif", 1754/60, 5 Söbe., entölten UnterfudE)ungen

öerfd^iebener mufifl)iftorifd^er S^ragen, fomie Äritifen über öerfdt)iebene auf ^ufil
S3ejug Ijabenbe äöerfe, audE) Ueberfe^ungen berartiger in anberen ©prad^en ab=

gefaxter ©dt)riften. 5R. l)at audC) mehrere ßompofitionen öeröffentlid^t , alä ©o=
naten, Saugen unb fugirte St)oräle, tf)eit§ für Slaöier, tl|eil8 für Orgel. 9lament=

lic^ in legieren betl^ätigt er fid^ aud^ at8 tüd^tigcn ß^ontrapunftiften. ^n feinen

legten Sauren befdE)äftigte er ficE) öiel mit ber äBafferorgel ber Vllten, über meldte

et eine Slbt)anblung ]d)xieb unb fogar ein 5}lobett einer foldE)en anfertigte.

@erber, ^Hlte§ unb neueä Segiton. götiS unb ©c^iüing. ßeipjiger Mg.
^}Jluf.=3tg., Sa^rg. II, ©. 278, 553, 595, 872.

Sfofef ©ittarb.
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9Karr|Uart (^Jlarftoart) öon gtanbedE (9ianbegg), !ßrot)ft öon55am=
Berg, bann ißifc^oi öon SlugSburg, f(^tie|tic^ ^ßatriarcE) üon ^Iquileja

, f am
3. Sfanuar 1381

,
[tammte aug bem altbatiifdien an ber Slttmü^l unb im fog.

9lie§, in ber ©bene ätoifd^en Ulm unb Sfngolftabt Begüterten Slbel^gejd^led^te,

ba§ fd^on im 16. ^fa^i^^unberte ertofc^, jofern toir nic^t jtDei öerjdiiebene,

namcnSgleid^e ^^niitien anne'fjmen tüotten , maS jebod) teine§tt)eg§ ]^i[tori|d^e

S)ringlid^feit§grünbe für fii^ "^at. 3unä(^ft begegnen loir biefer gef(f)id^tti(^

namlialten 5perjönti($!ett al§ 5pro))[t ber 33amberger .^od^tirrfic unb gü^rer ber

®efanbtfd)aft , tocldie ^. Äart IV., ber Sujemburger, im 6:pätial§re 1347 an

ben päp[tlid)en ^oj ju ^bignon Qbget)en tie^ , um bem ^apft ßlemen§ VI. baä

3lbteben feines ®egner§ Äaifer SubwigS (V.), be§ 53aier§ (t am 11. October)

ju melben unb um bie 9tücfnat)me ber toö^renb ber Stegierung be§ legieren ge=

bannten ^errfdjerg über 2)eutfd)Ianb ber'^ängten fird)li(^en denfuren ju bitten.

3u Slnfang be§ legten 3fa'^re§ fam ^. jum Könige nacf) SSafel jurürf unb er=

langte 1348 ba§ ^i§tl)um 5(ug§burg al§ ^arfifotger A^einrid§§ Don SdioenecE,

ber um biefe 3^^* Q"! I"" 53i§t^um beräic£)tete. @tne Urfunbe ^. ^art§ IV.

öom 22. S)ecbr. 1348 empfiehlt ben bürgern 5Iug§burg§, bem neuen 58ifd)ofe

bie fctiutbige 2ot)aUtät ju betoeifen. Söeniger al§ 3lug§buvger SSifc^of benn aü
faiferlidtier Diplomat unb (Setpaltträger tritt 9Jl. bor bie Oeffcntlid^feit. 2lt§

ber Sujemburger, Äönig ^arl IV. feine etfte giomfa^rt antrat (1354), befanb

\xä) au(^ ^. babei. ©eine Unterfd^rift folgt unmittelbar ber be§ Äönig§ auf

ber ©d^lu^feite iene§ (5öangelienbru(i)ftücEe§ , ba§ ßönig Äarl IV. ju Ubine im
griaurf(i)en (14.— 17. Dctober) öon feinem unei^ten Vorüber, 5Patriard)en 5fti=

colau§ (t 1358), einem natürlid)en ©ofine .R'önig Sfo'^annS I. bon SSö^men,

äum @ef(i)enfc ertjielt unb beffcn angeblid^e 5ßrobenienä au§ ber i^ei'bet be§

f). 3Jiarfu§, be§ 2et)rer§ be§ ^. ^ermagora§, in äiemlid) auäfü'^rlidien Satein=

toorten eigen'^änbig einjeid^nete. Sei bem ©injuge .^arl§ IV. in 9tom (5. 5lprit

1355) fü!)rte 5Jt. mit bem ^Präger ©rjbifdiof ben ätoeiten |)eer'^aufen an. —
Sein ritterli(^e§ 2öefen bef^ötigtc er ieboc^ bor 2lllem ju ^ifa , aU l^ier

(21. 3Jlai 1355) jener gefa'^rboHe 3lufftanb ber nationalen Oppofitiongpartci

gegen ben l?aifer loSbraä). ^^^atriarc^ 9iicoIau§ unb ^. fc^mangen l^ier bie

Söaffe gleid) ben beften ©treitern unb blieben bom frül^en ^Jlorgen bi§ in ben

3lbenb im ^arnifd). — '}IU am 27. ^ai ^arl IV. ba§ rafd^ beätoungene $ifa

berlie§, blieb 5Jl. at§ föniglii^er ©tattl^alter (Capitaneus generalis, vicarius im-

perii) in ^ifa äurücf, l^atte bie ©tabt mit 13 000 ©olbgutben 33uBgetb ju be=

laften unb ba§ Unterfud^ung§geri(^t über bie 2lnftifter be§ Slufru'^rS p Italien,

bon benen 7, barunter brei SSrüber ©ambacurti, f^üllirer be§ ^patri^iatS (popolo

grasso) unb ©egner ber ülafpanti, ben 2;ob bon ber .^anb be§ ©d^arfrtd^tere

fanben. 5ll§balb begegnen toir unferm 2R. auct) al§ ©eneratcapitön in XuScien,

mit ber Aufgabe, bie @egner ber bem .^aifer feinblic^en SSrüber unb ®ett)att=

l^crrcn 5)tailanb§ , SSarnabö unb ©aleaäjo SSiiconti
, fomit bie ®t)naftien €ar=

rora, betla ©cala, @fte, ©onjaga, ^[Rontferrat — äu einem ftarfen 33ünbniffe

ju bereinigen. S)ie§ gelang too'^l, unb man nal^m auä) ben ©ölbnerfü^rer

©rafen Äonrab bon Sanbau (ßanbo) in S)ienft, um bie (Sntfd§eibung mit bem
©c^raerte auSjufeditcn, ba bie SSigconti'g bem ©biete ^arquart'8 (bom 1. Cct.

d. SBologna) unb ber SSorlabung auf ben 11. Dctobcr mit beräd)tli(^cm Sro^e

begegneten. Slber ber f aiferlic^en ^^^artei erging e§ fi^lie^lid^ fo , tt)ie e§ bie

©egner mit 3uberfic^t erwartet l^atten. ©ie erlitt ben 13. 9lobember eine

fc^mere ^ieberlage , unb ber faiferlit^e 9fieic^§berrocfer fiel ben S3iäconti'§ in bie

.g)änbe, — 1357 bereite auf freien fjüfeen, motzte TO. bod^ feine ©teüung in

^Jtalien al§ unl)altbar betrodi)tet ^aben. ®r äog fid^ augenfdfieinlid^ auf fein

beutfd^eS S3i§t^um prücC, ba wir il^n feit^cr U^ jum ^a1)xt 1365 nid^t tbieber
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auf bem SSoben 2Bel|(i)lanb§ borflnben. 9ll§ 93if(^of bon ?lug§6urg er'^iclt er

(1362) gteid^ ben Slmtögenofjen ju 3fiegen8burg unb ©urt ben päp[tü(^en ?luf>

trag, ben ^erjog ©tep^n (II.) bon 51ieberboietn = 2anb§§ut, einen ber ©ö^ne
Äönig ßubroigS be§ SSaievn unter getoiffen SBebingungen öom SSanne lo§äu=

fprec^en. 5Dann unb tuann begegnen totr i'^m aud) alg 33efu(i)er ber faifertid^en

9^eici)§= unb .^oftage. — S)a^ er ber ©unft ,^arl§ IV. nidit öerluftig geworben,

Beroeift jeine (ärl^ebung auf ben ^atriatdienftul^l 3lqutleja'§, unb mit i^r am
28. 5lugu[t 1365 beginnt bie bcbeutenbcre 6c^(uBi)älite be§ @ejc^ict)t§lcben§

2Jlarquatt'§. (5§ toar bie§ ^ugteidE) eine ber fd^roierigften S)oppeIfteIlungen, unb

bafe er , ber ^^rembbürtige , ben unbotmäßigen Sßafallen feinet griauler 5Jla(^t=

gebietet 9l(f)tung eiuäuflöfjen , @et)orfam abzuringen üerftonb unb fotoot)l bem
^pabuaner 6arrarefen--^ofe al§ anä) Sßenebig gegenüber jeine poUtifdt)e ©teHung

äu tt)al^ren tt)u|te, erroecft in unS öon feiner 2;ü(^tigfeit unb Umfid^t feine

geringe Meinung. ?IIIerbing§ tjattt fein SSorgänger im ^^atriard^ate, ßubobico

bette jlorre na(| l^arten S)emütt)igungen , benen er burci) bie ^oliti! ^eräog§

9iubolf IV. t)on |)ab§burg = Oefterreidf) au§gefe^t toar, bie ^ad^t gegnerifdt)cr

SlbelSfamitien grünblid^ bewältigt; immer'^in blieb bie ©efal^r neuer iöeroegungen

in biefer Olid^tung öorf)anben. Tl. toax erft bier Monate nadt) feiner @r=

nennung nac^ Ubine gefommen unb l^atte ^ier ben feierlid^en ©inäug mit

attem '^crfömmlidien ©epränge get)alten. @in ©enbfd^reiben Itönig ^arl§ IV.

öom 17. Januar 1366 empfiel^lt ben neuen ^ßatriard^en ber freunbfd^aftlid^en

©efinnung be§ mantuanifcf)en ®t)na[ten'^aufe§ ©on^aga. ®en 19. Stprit b. ^.

fanb ba§ erfte feierlid^e ^od£)amt be§ ^atriard^en ftatt. 5)lit ben ^abgburgern,

^erjogcn Sllbrec^t III. unb ßeopolb III. »urbe am 30. 5Jiai ber le^te ©treit=

punft, 5|}orbenone§ ^ulbigung betreffenb, aufgetragen. S)ie taifertic^e Sfnbeftitur

erlangte ^. ju ^^rauEfurt a. 3[R. unb eine Urfunbe barüber am 7. September

fammt ber 9teid^§fteuer ber ©tabt S^oTcnj al§ fatferlid^e§ ©nabengefcE)enf. SSon

bem ganzen (ärnfte feiner neuen lanbee'^errlic^en Slufgaben burd^brungen unb bom
^aufe au§ ein red^t§erfat)rener 5Jiann, forgte ^. junädfift für ein neue§

i^riauPfd^eS ©efepudE), ba§ unter bem 2itel: Marquardi Patriarchae Aquilejensis

„Constitutiones patriae Forojuliensis" auf ©runblage ber alten longobarbifdf)en

^önig§ebicte unb be§ römifd^en 9led)te§, fotoeit beibe§ bort ju ßanbe Uebung
geblieben mar, Pon red^tSfunbigen Seuten geiftli(i)en , abeligen unb bürgerlidtien

©tanbe§ aufgearbeitet, ciöile unb criminette ßegielation umfaßte unb fpäter —
in ber Penetianifd^en (Spod£)e — 1484. italiänifdE) unb 1497 (tateinifd^) gebrudft

tourbe. S)ie§ ©efe|bud^ fonnte ^atriard^ ^. bereits am 11. ^Jiopbr. 1366 bem

f^riauler ©tdnbeparlamente jur ^eftätigung Porlegen, unb mir finben e§ nid^t

blo§ in f^riaul
,

fonbern aud^ in ben ©ebieten aquitejifd)er £)bert)ot)eit, fo in

©öi^ä» S^ftrien unb Ärain angemenbet. 1371 mürben biefe Constitutiones er=

meitert. 2ludC) für bie ©vmeiterung unb SSefeftigung UbineS, be§ friaul'fdtien 35or=

orte§, unb für bie 9te[tauration ber 35afilica, be§ S)ome§ Pon ^quileja forgte

^. S3emerfen§mertl) für feine abminiftratiPe 3:i§ätigteit i[t nod^ ber Umftanb,

baß m. bei bem 5pap[t Urban V. ein 53rel3e üom 20. ^uli 1367 ermirfte, baS

bem ^atriard£)en unb beffen Beamten in 9lnbetrad^t ber Pieten in§ ©eridt)t§roefen

eingefd^tid£)enen ^ißbräudt)e bie S3efugniß au§fdf)ließlid£)er ©erid^tSbarEeit einräumte

unb ^. bempfolge bie l^ertömmlid^en ©df)öffengerid£)te ober laudamenta ber

Slrreng^i ober ?l[tanti - mie t)ier3utanbe bie ©(i)öffen 'gießen — abfdjafftc. S)ie

neue 2;i)ätigfeit ^JJiarquart'S in ben 3lngelegenl)eiten Stalien§ aU ©ewaltträger§

Äönig ^a\l§ IV. fnüpft fic^ an bie neue 2Bclfc^lanbfal)it btefe§ |)errfd^er8

(Slpril 1368 big ^lugnft 1369), ber bie§mal mit bebeutcnber ^eere§madt)t auf=

trat, bie S)emütt)igung 33arnabö'§ 5ßi§conti unb beffen Serbünbeten, 6an ©ranbc

Pon 5ßerona, Por '^attc unb baä faiferlidf)e Slnfe^tn ben großen itatienifd^en
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Kommunen gegenüöcr ju fcftigcn untcrna'öm. Snbe 2lt)nl begtüBtc ^atrtatd^

3Jl. ben Äaijer ju Ubine unb beieitete bem .^ofc fielben Xage '^inbutd^ glönjenbe

3^eftU(i)feiten. Sann gab er bei- ^eerfal^rt ^atl§ IV. ba§ ©eleite bt§ ^JJtobena

unb würbe bom Äaifer (Snbe 3lugu[t) i\ix £)ccu|jatton ber ©tobte ^ifa unb
Succa entboten, beren ©ejanbtc bem ^errf(^er S)eutf(i)Ianb§ bie ireiroittige

UntertDerfung angetragen l^atten. Ur!unbtid§ (fo 8. Dctbr. 1368 d. 5pifa) cr=

fd^eint ^R. at§ „©eneralcapitän bon %f)U^den , !aijerli(^er ©enbbote (nuntius)

unb ©adtjlDalter (procurator)". .^art t)atte it)n mit 500 !^tttern in $ifa äurü(f=

gelafjen, toofelbft er bom 3.-8. Cctober getceilt, um bann ben 2öeg nad) 9lom

einäuf(i)tagen. ^. war bann eijrig bemüht, bie gtoi-'^ntiner burc^ (5einbfelig=

!eiten atter Strt mürbe ju matten, bi§ fi^ auc^ bieder ^auptort ber t^u§cif(i)en

^arf, jelbftbetouBt unb abgeneigt ber Slnerfennung ber faifertictien ©ewalt, äu

einer 3a'§Iung bon 50 000 ©olbgutben an bie Kammer ^arl§ IV. (4. gjiär^

1369) bequemte. S)amat§ mu^ bereits M. ben S3oben ^ittelitalien§ berlaffen

i)aben unb in fein ^atriardtiat jurücEgeeitt fein. ®er ,^rieg ^lüifdjen 3}enebig

unb SLrieft (1368—69), wobei ber ^:patriar(^ al§ „^artgraf" (marchio) bon

3fftrien nid^t gleid)gültig fein fonnte, ber ©treit über ba§ ^ßafallenbev'^ältni^ ber

.^erren bon 2t)bein ober jDuino, weld^e fid) bem aquilejijd^cn f^feubaloerbanbc

ganj ju cntjielen berfud^ten unb bennod^ (unter >^ugo VI. öon ®uion) fid^ bc=

wogen fanben, ein fold^eg 9led)t§berlC)äItnife bem ^atriard^cn 5Jl. gegenüber anju=

erlennen, — bie§ unb anbereS ert)eifdf)te bie 9tüct!et)r be§ i?ird£)enfürften.

Merbingg Jonnte er e§ nidit l^inbern, ba^ einige SBod^en nad^ ber 91ntunft

ßarl§ IV. auf bem Heimwege in Ubine, wo (11.— 20. 3luguft 1369) bem
^aifer bie ®aftfreunbfdt)aft be§ ^atriardt)en wieber ju 2;^eit würbe, bie 33ene=

tianer trieft tro^ beffen tapferer ©egenWe'^r unb be§ (5ntfa^berfudf)e§ ber

Defterreid^er
,

jur Uebergabe zwangen (18. ^lobember), benn er mu^te jeben

Sonflict mit ber mädt)tigen ßaguncnrebubtif bermeiben, — aber er Wa'^rte

bcnnod§ feine ^o'^eitSred^te aud^ in biefer fritifd^en (Spod^e nid£)t o'^ne ©rfolg,

ba e§ i'^m gelang , bie ©emeinben 5Jiuggia unb ^Portogruaro (in i^riaut) jur

2lner!ennung beä patriardf)alifd§en ©dtiu^ominiumS ju berl^atten. — 2lt§ bann
balb ber unbermeiblidt)e 3ufan^nienfto^ 2?enebig§ unb ber pabuanifd^en ßarrarefen

erfolgte (1372 — 73) unb aud^ ben |)ab§burger, ^erjog i^eopotb III. in feine

Greife jog, fud^te fid£| ^. mit ben ^tx^oa^tn bon Defterreid^, aUbalb Srben ber

gÖT^ifd£)en Sefi^ungen in ber Winbifd£)en ^UlarE unb in i^ftrien, gut ^u fteüen.

S)afür fbricf)t tn§befonbere fein ^BünbniB m ©• 33eit in Äärntl^en (18. Januar
1374) mit Sllbrerfjt III. unb ßeopolb III., Wetd^er le^tere mit bem 6arrarefen

gegen Senebig jufammenging unb bie SBefi^ergreifung ber tvebifanifd^en ^arf
plante. S)ie 35orbermänner beS friauter 3Ibel§ waren borWiegenb benetianifd^

gefinnt, bennod^ !am e§ ju feiner Stufle'^nung gegen ben Patriarchen, ber feiner=

feit§ bon ber atterbing§ rid^tigen ?lnfc^auung burd^brungen war, ba§ S3enebig

ber gefäfirlid^fte ©egner grlautS fei unb bie S3ernic£)tung ber weltlidt)en ^Dtad^t

ber $atriard^ate§ plane. S)e§^alb fc^Io| m. ben 21. Sfuni 1376 ju «öiffe-

grab, ober auf ber ^piintenburg an ber 5Donau , fein Sünbni^ mit bem mä(^=

tigften ®egner 23enebig§, Äönig Subwig I. bon Ungarn unb mit fyrance§co I.

bon ßarrara auf fünfjig Satire, Worin ber Ungarfönig unb ber ^^abuaner bem
5)}atriard^en unb beffen 5^a(i)fotgern aÜe -^ülU unb bie ?ftebinbication fämmtUd^er
33efi|ungen unb 3fled)te berbrieften. S)er ungemein blutige unb bet'^eerenbe

ßrieg ber feit 1377—78 Serbünbeten : Subwig L, m., ©enua, ßarrara unb
©örj, gegen bie gHepubtif beS f). 5Plarcu§, tä^t ben ^atriardt)en gleid^ nad^ ber

Ärteg§ertlärung be§ ßarrarefen gegen 33enebig (3uni 1378) bie 2Baffen feiner=

feit§ ergreifen, in ba§ 2:rebifanif(|e einfallen unb anbcrerfeit§ bie Strafe bon
ßabore über ben "üJlonte 6roce (.ßreujberg) in§ ^^uftertl^al fperren, um bie
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Settunefen aU ^^reunbe 33enebig§, ju äüd^tigen. Sm ^a^xt bcr l^öd^ften 35e=

brängnt^ bei- SSenetianer (1379), al§ au^ ßeopolb III. öon Deftei-reii^ mit

i'^nen brac^, erlebte ^. bie fteitüiHige Untertüerfung SttieftS unter feine ^err=

jd^aft (24. SIRai), unb al8 bieje ©tabt, abermals öon ben Sßenetianern für fur^e

3eit betoältigt, benfelben burd) ben genuefifc^en Slbmiral ^aruffo lieber ent=

riffen, neuerbingS unter bie ^errfrf)aft be§ ^atriarcfien äurüdEtrat, em^ifing 5Jl.

ben 26. Suni 1380 ju Strieft in ber Äaf^ebrale ben Se'^enäeib be§ S5if(^of§

SlngeluS unb ber SÖürgerfdEiaft, wogegen er bie 9ied§te unb f^reilieiten ber Stabt

befdjtoor. 5Da§ @rfd^ö))fenbe biefe§ ßriege§ , au§ Weld^em 33enebig S)anf feiner

ää'^en SluSbauer unb ber Unerfättlid)feit ®enua§, ungebroclien l^ertiorging, tiatte

au(^ bie finauäieEen .Gräfte be§ ^Patriarchates ftarf in 3lnfpru(^ genommen, ^n
einer Urfunbe öom 16. Wai 1379 red)tferttgt ^. feine flnanaieüe Sage, bie

il§n beftimme, ba§ @ebiet öon SLolmein ber ©tabt ßiöibale auf 6 3»al)re für

6000 3Jlarf ^u öer^)adf)ten. ^^ür bie ©d^ulben feine§ S3orgänger§ l^abe er

24 000 ©olbgulben, für 3ftüiil5fungen , 9lmbauten unb 9teftaurationen 34 000,

inSbefonbere für bie ^erftettung bee burct) ein ©rbbeben gefct)äbigten S)om§ öon

Slquiteia 9000 ©olbgulben auslegen muffen. S)a§ @nbe be§ Krieges unb ber

Muriner triebe (öom 8. Slug. 1381) fallen über ba§ Seben ^Jlarquart'S l)in=

auS; er ftarb nod£) Wä'^renb ber legten ^ucEungen ber großen ^^eljbe ben 3. i^an.

1381 unb fanb, ber le^te ber 5|3atriard)en, feine 33eife^ung in ber 33aftli!a öon

3lquilejia. @r ift auc^ ber te|te ber ^irc^enfürften öon Slglei, bie mad^tgebietenb

auftraten; feine fünf 5la(i)folger fcfiloffen in äßirren unb erfolglofen kämpfen
um i'^re :^olitif(i)e ©sifteuä bie Sage.

«Plac. Sraun, 0. S. B., @efc§. ber Sifc^öfe öon 2lug§burg (4 33be.,

2lugSburg 1813-1815, II. §8b.). 35gl. au^ bie bej. 5Jlongrap:§ien öon

©teidiele. gtegeften jur @ef(|. ÄarlS IV. in b. gtad)l. SBö'^mer'S l)r§g. b. 21.

^uber (SnnSbr. 1877). (Sf. granj ^anjano , Ann. del Friuli, 5. SSb.

§. 6. (®f. goronini), Slquileja'S ^patriard^engräber (Sßien 1867). Sjörnig,

S)a§ Sanb @5rä unb ©rabiSfa (1873). giomanin, Sappeletti (storia di

Venezia), Seo, ©efdiid^te ;3talien§. — ßipoHa, Storia delle signorie italiane

1313—1530 (Milano 1881). ÄroneS.
9)larquarb öon 35el^r, 5prtor be§ Äartl^äuferüofterS ^arienel^e bei gioftod,

entflammte bem altabeligen ©efd^led^te öon SSe'^r unb ätoar einer in ^ommern
unb 5)tecflenburg angefeffenen ßinie beffelben. 3}on feiner ^lUgenbäeit l^aben ti)ir

feine meitere ^unbe. 6r mibmete fic^ bem geifllid)en ©taube unb trat 1517
in ^lariene'^e bei 3lo[tocE in ben i?artf)äuferorben, beffen befonberS ftrenge 9legetu

feinem ernften ©inn am meiften 5ufagen modalen. ©onjot)l feine ^erfunft, tt)ie

aud) befonberS feine t)erfönlic^e SSilbung gaben i'^m balb eine l^eröorragenbe

©teUung unter ben Srübern, fo ba| er 1525 öom ßonöent 3um 5prior ermäl^lt

toaxb. 3llS fotcl)er l^atte er öon öornl)erein eine fdjtoierige ©teüung, ba bereits

feit 1523 bie lutl)erifc£)e üleformation aud^ im benadl)barten Ütoftoc! fid^ S3a^n

gebrod^en l)atte, unb ber Slat^ bafelbft im toeiteren Sßerlouf ber ©ac^e 1531

ben ^^apiftifd^en ÖJotteSbienft in allen ^ircl)en ber ©tobt obrigfeitlid^ aufl)ob.

3um ©treit !am cS 3tt)ifdl)en bem Mofter unb bem 9lat^e ber ©tabt mcgen ber

SluSlieferung eineS abtrünnigen ßaienbruberS ^anS ^^^i-'^ngc, ber nad^ IKoftod

entflo'^en war unb bort oudl) ben ©dt)U^ beS nunmel^r eüangelifc£)en Statines ge=

funben l^atte. 2)a le|terer aber mit S3erle^ung aüer Siedete beS ÄlofterS in

biefer ©ad^e öorging, fo ^iroteftirte ''M. beim ^erjog |)einrid^ V., ber über=

^aupt eine öermittelnbe ©teüung in 9leligionSfad£)en einnat)m, unb erlangte burd^

gefc^idlte Darlegung ber ©ad^e öon bem |)eräoge nid^t attein bie Slbmeifung ber

Älage beS 9latt)eS, fonbern fogar eine auSbrüdtlid^e 33eftätigung atter 9led£)tc unb

^riöilegien beS ÄtofterS, Welches um fo met)r öon SSebeutung ift, ba ber^crjog
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^einrtd^ \iä) bereits petfönlid^ jur eöangelijd^en Se'^re befannte. 9lunme^r tie^ aud^

bet 9latt) bte ©ai^e beS prange fatten unb bie .R'artt)äujei: blieben ungeftört in

it)ten Siedeten unb 5ße[i^, Sine toejentlid^e ©tü^e fanben ?5rior unb ßonöent
toie über'Eiaupt bie fatt)o(ijc^e @ad)e in biefer gä^tenben 3fit noc^ einmal an
^erjog 3llbrecf)t VII., ber toieberum jut !at^oIifrf)en Äird^e jurürffe'^tenb nun
umfo eifriger für biefelbe eintrat. 6rft mit bem Xobe be§ ^erjog§ Sllbredit

1547 nafim bie ©ac^e auc^ für bie Äarf^aufe ^arienel^e mieber eine ernfterc

Söenbung, ba ber junge ^erjog Sfo'^ann 3ltbre(i)t I., ber mit feinem D!§eim ^einri(^

gemeinf(i)aftti(^ regierte, ni($t 6to§ entf(^ieben eöangelif(^ gefinnt toar,fonbcrn fogleid^

nad^ bem Sobe be§ me^r öermittelnben ^einrict) im ^. 1552 energifdt) bie 2luf=

Jiebung ber bi§ ba'^in nodt) befte'^enben tat^olifc^en fJelbEIöfter betrieb. Sie 6ifter=

cienferflöfter S)argun unb S)oberan fielen juerft, unb im ^ärj 1552 loarb auc^

bie Äartt)aufc ^Rariene^e fogar mit SBaffengetDatt eingenommen , unb 5R. mit

bem ganzen ßonbent unb allen Srübern öerjagt. S^iar proteftirte 5Jl., ber tro^

beS religiöfen @egenfa^e§ anfangs noc^ in ?fto[tocE bei einigen i^m perfönlic^ be=

freunbeten ^itgliebern be§ Slaf^eS 3lufna!^me fanb, fogleid^ gegen folc^e S3er=

getoaltigung unb appeUtcte fpäter öon ber .^arf^aufc 9lrensbi3dE au§, in ^olftcin,

tt)o'^tn er ber größeren ©i(f)er'^eit megen entflotien toar, im 3^uni 1553 an ba§

9lei(^§!ammergeri(^t. 3lttein 2lIIe§ roar bergeben§, obttjo'^t ^. fclbft ben Äaifer

unb ben ^apft jum ©(i)u|e anrief, ba beibe ben @öangelif(^en gegenüber befon=

ber§ in 9lorbbeutf(^tanb bereite mad^tIo§ getoorben marcn , unb ber ^affauer

SSertrag ben epangelifd^en t^ürften unb ©täuben nid)t bto§ ®leid)bere(i)tigung,

fonbern aud^ öoHe SImneftie öerbürgte. S)er ^roce^ toarb ättiar beim 9lei(f)§=

!ammcrgcrid)t angenommen, ging aber '^ier ben altgcmofinten, tangfamen @ang,

fo ba^ m. felbft, ber bereits im Dctober 1553 in SlrenSböf ftarb, nur bie

Stnleitung beffelben erlebte. '»Mt 5Jlarquarb'§ Sobe aber fel^tte bie ©eete be§

3Biberftanbe§, unb bie ©treitfad^e Perlief fo refultatloS, ba| ber ^er^og im 3-
1559 bie fämmtlidien ®ebäube be§ Ätofterg 5Rariene'^e abbrechen lie|, um bie

©teine ju anbertoeitigen SSauten ju Pertoenben , unb fomit aud) bie le^tc ©pur
ber ©tätte, tt)o 5Jl. getoirft '^atte, Perfc^toanb.

giubloff, ^ecftenburgifd^e ©efd^id^te, 58b. 3. Krabbe, @efd|i(^te ber Um=
öerfität gtoftodf, Sßb. I. gjlecetenburgifd^e Sfa^rb. Pon ßifc^ ic 33b. 27.

ß. ©(^ul^.
SÖZorquorbt: ^arl Soad^im ^Jl., geb. ju ©anjig am 19. 2lprit 1812,

toar ber ©o^n eine§ Kaufmanns unb Sommcräienrat^S unb ftammte Pon mütter=

(i(f)er ©eite au§ einer alten @elef)rtenfamilie. ©eine 35aterftabt, !§erPorragenb

burrf) i'^re anmutt)ige ßage eben fo mo'^l al§ burc^ bie ftoläen Erinnerungen an

eine gro^e freirei(^§ftäbtifd)e SBergangen'^eit , burc^ eine ^üEe anjie^enber 33au=

tocrfe eben fo fel)r toie burd§ ba§ mannigfad^ bewegte ßeben einer großen ©ee=

ftabt, bot bem empfänglichen .^naben 3lnregung na^ ben Perfdt)ieben[ten ©citen

i)in, toä'^renb fein ibealer ©inn fd)on fcl)r frü'^c namentlidE) burd^ ©dt)itter'S

S)ramen ertoecit tourbe. 58i§ in fein elftes ßebenSja^r lebiglidt) burdC) ^riöat=

unterrid^t Porgebilbet, trat 5^1. 1823 in baS @t)mnaftum feiner 33aterftabt ein,

toeld^eS fedl)§ ^af)xt Porl)er burd^ ben großen 3lugu[t ^einc!e ou§ bem berfom=

menen atabemifd^en ©pmnafium unb auS ber lateinifd^en ©d^ule 5u ©t. Marien
neu begrünbet tear. ^einefe aber, einer ber bebeutenbften ©dfjüler ©ottfrieb

^ermann^S , toirfte nid^t blo§ perfönlid^ in feinem l)od^ ibeolen ^^lugc '^öd^ft

bebeutenbeg, fonbern öerftanb e§ auä), fi(^ mit einem -Greife junger auägeäeid^ncter

Seigrer ju umgeben, Pon benen namentlid^ ©d£)öler ^arquarbt'S .^unftfinn, .g)erbft

beffen pl)ilologifd^e ©rünblid^feit, $flug! btc eble SSegeifterung für bie antife

Söelt toedEte unb nä'^rte. ©o öorbereitet be^og er Dftern 1830 bie in jugenb=

frifd^er SSlüf^e fte^enbc Uniöerfität Serlin, tt)o i^n ^egel immatriculirtc, tDäl)=
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renb 33oedEl^ unb ©c^(eiexma(^er feine l§aul)tjä(^ltd)en gül^tct tnurben; fein S3ei'=

üner ©tubium t)Qt er nur auf ein ^alBe§ ^a1i)x bur^ einen ^lufent^alt in ßeipjig

unterbrodjen, um 6ei ,g)eTmann and) bie fl)rad)li(i)e ©eite ber flaffifdien 5p^ilo=

logie neben ber realen bei fid) äux ©eltung fommen ju laffen, obwot)! i^m bie

le^tere immer bie .Ipauptfac^e geblieben ift; bem ftubentif(^en treiben l)at er ftetS

fern geftanben. ^n ^Jotge feine§ 1833 glänjenb beftanbenen ©taat§ejamen§ er=

l^ielt er fofort unter @rla^ be§ öorgefc^riebenen ^probeja'^reS eine Sel^rerfteüe am
^riebri(^-SBilt)elm§gt)mnafium ju 33erlin, beffen S)irector ©pittefe für i^n al&

erfal^rener ©d)ulmann unb getoiffenliafter S)irector ein au§geäeic^nete§ Sßorbilb

toar. Sn biefer ©teEung öerfafete ^. feine bortreffIid)e ®rftling§arbeit über

6t)3icu§, rodd^e öon Ottfrieb ^üUer aU eine ber „forgfältigften, öollenbetften

3lrbeiten" in biefem S^adie be^eidinet unb nad) langen Satiren fogar in§

®ried)if(^e übertragen tourbe. 9lad§ breijä^riger SSerliner SL^tigfeit berief i:^n

1836 feine SJaterftabt Sanjig an bie 3lnftalt , ber er felbft feine ©d^ul=

bilbung öerbanfte unb toieberum brei ^ia'^re fpäter, al§ 5}3flug!, ber t)od)'

üere^rte Kenner l^eHenifc^en 2eben§, allgemein betrauert bal§ingefd)ieben mar, er=

l^ielt ^., er[t 27 ^al^re alt, ben lateinifd)en Unterid)t in Uprima, ^n boller

geifttger Steife unb babei ungefd^mäditer ^ra?t mar er ämanjig ^atixt lang bie

3ierbe unb ber ©toli be§ S)anäiger @t)mnafium§: toäl)renb er in ^unberte bon
©c^ülern unvergängliche S3ilbung§feime einpflanzte, 30g er felbft reiche ^al^rung
au§ bem engen 23erfe^re mit einer großen ^nja^l geiftig reger 3Jtänncr, unter

benen if)m feiner nä^er ftanb, al§ fein auggejeid^neter ßottege, ber l^od^öerbiente

^iftoriter 2t)eobor ^irfd^, ber feinem f^reunbe im Sobe furj boranging, ^n
ba§ ^ü^x 1840 fällt 5Jtarquarbt'§ ^Promotion, feine Ernennung jum ^rofeffor

unb feine Söeil^eirat^ung , burc§ hk er ftd^ eine ^äu§lid)feit bott be§ fd^önften

§amilienglüde§ mä^renb eine§ 3^itraum§ öon me^r al§ bierjig S^^^n grünbete,

äöälirenb biefer S)anäiger SBirlfamfeit, bie er not^ in flpäten ^a^^xtn aU bie

freubenreidifte geit feine§ £eben§ be^eidinet f)at, lie^ if)m, ba er fi(^ fletS einer

ouBerorbentlid)en ^raft unb unerfd)ütterten ©efunbl^eit erfreute, fein fegenSreid^

ausgeübtes fie^ramt nod^ reid)li(^e geit, fid) mit feinen großen toiffenfd)aftlid^en

Slufgaben ju befd)äftigen, toeldie allein fd)on genügen, il^m ein unbergänglid^eS

5lnbenfen ^u fiebern, ©einen lange S^'xt f)inburd) mit Sifer berfolgten 5pian,

eine erfd)ö^fenbe (55efd)id)te beS SluguftuS ju üerfaffen, gab er gtoar auf, naijbem
1841 ba§ .^ödfdie 22ßer£ über benfelben ©egenftanb erfd)ienen toar, bod^ fanben
bie umfänglid^en für jenen $lan gemad^ten 23orarbeiten toenigftenS i^re tfieilweifc

5Bertoert&ung in feiner 3)iffertation „Historiae equitum Romanorum libri qua-
tuor", Berolini 1840. Dl^ne bie faft gleicl)jeitig erfc^einenbe 2lrbeit bon S^^P^
äu fennen, l^at M. in biefem 35ud§e jum erften 5}lale biefen fo tief in bie t)er=

fd^iebenften ©pt)ären be§ altrömifd)en £eben§ eingreifenben @egenftanb mit er=

fd)öpfenber Queüenfenntnife
, fid£)erer ^Jlef^obe unb fd)arf Iritifd^em Slide be=

^anbelt. Unb ba§ er biefe Slrbeit, gerabe burdE) bereu fritifd^e S5et)anblung ber=

anlaßt, feinem 2lnbern al§ ßad^mann mibmete, fottte für it)n bie Urfad^e jur

Unternef)mung feines eigentlichen ^aupttoerfcS toerben, ba§ i'^n bis an baS 6nbc
feines SebenS befd^äftigt l^at. 2)er i^od)üerbiente Söil^elm 3lbolf SSeder ^atte

eS in golge beS epod)emad^enben äöirtenS bon i^. 51. Sßolf unb "-JÜebul^r unter=

nommen, baS gefammte altrömifd^e Seben in einem umfaffenben äöerfc baräu=

[teilen; bon biefem S3uc^e erfd)ien 1843 ber erfte Sanb (bie Quellen, bie 2;opo=

grapt)ie ber ©tobt), 1844 ber äteeite (Urfprung beS rbmifd^en ©taatS, @liebe=

rung ber römifd£)en 33eoölfcrung, bürgerlid)e SJerfaffung unter ben Königen unb
ber giepublifj. 5Da muibe SBeder im Satire 1846 burcl) einen frütiaeitigen Stob

batjingeraff
t ; ©alomon .g)ir5et, ber 33rfi^er ber 2[ßeibmonn^fd)en 33udt)^anblung

in Seip^ig, toonbte fid) an ßad^mann mit bem 2lnliegen, il^m einen ^Jortfe^er beS
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großen Unternehmens ju empfe"^ten, unb ßad^mann tonnte feinen bejjercn ju nennen
aU ^. Unb biefer übernahm ntd)t bto§ bie Slufgabe, Jonbern ^at baä 9runb=

legenbe Söerf aud) burdigefül^rt. ^roin^ig ^a^re beburfte e§, e^e e§ in jeiner

erften ©eftalt DoIIenbet föor; auerft gab ^. 1849 ben (5(i)tu^ be§ ^toeiten, bou
Sedfer ni(i)t öoüenbetcn S3anbe§ '^erau§, ber britte 33anb (Italien unb bie ^ro=
binäen) erjcf)ien 1851, ber öierte (ber ©ottegbienft) 1856, ber fünite 0:prit)at='

altertt)ümer) in jtDei 3lbtt)eilungen 1864 unb 1867. S)ie ungemeine ©nergie,

mit toeld^er ber Serfaffer ben ungeheueren ©toff in eine fqftematij(i)e @eftalt

3U bringen berftonb, trug i^re rei(i)en i^rüc^te. 5ba§ 33uc^ fanb eine glän^enbe

3lufnQ{)me unb wenige ^a^re nadt) bem (ärfdieinen be§ iünften 33Qnbe§ mar eine

ööHig neue Bearbeitung nötl^ig gemorben, für tteldie injmifc^en tceitere Queüen
in ungeat)ntem ^Jla^e erjd)lof|en roaren, ]o ba^ bie neue Slrbeit bie Äraft eine§

etuäelnen 5Jlanne§ , aud) eineS 5Jt. , entfd)ieben überfticg. <Bo trat benn eine

2;t)eilung ein. SBä^tenb S^eobor 2Rommfen bie ^Bearbeitung beS römifd^en

©taat§red)t§ übernaf)m, toobon ber erfte S3anb 1871, ber jteeite in jwei Steilen

1874 unb 1875 erf(i)ien, ber britte aber 3unäct)ft nod^ rücEftänbig blieb, tourben

2H. bie römifcf)e ©taatSöertoaltung unb bie ^4^rit)ataltertf)ümer ju J^eit. 93on

jenen famen in ben Sat)ven 1873, 1876 unb 1878 brei 5Bänbe al§ ber öierte

bi§ |e(^fte be§ ganjen 2öerte§ t)erau§, bon biefen (ül§ fiebenter Sßanb be§

©an^en) bie beiben 5lbtf)eilungen 1879 unb 1882. Unb auc^ auf biejem ©tanb=
bunfte blieb bie 2Irbeit nod) nid)t ftet)en; ^^Jtommfen'S ©taat^rei^t tturbc in

ätoeiter 2luflage 1876 big 1877 gebrucEt, ber erfte 2'^eil Don ^JJlarquarbt'ä

©taatSöerroattung 1881; e§ burc^jiefit alfo bieje SLtiätigfeit öolle 35 3^at)re öon
2Jtatquavbt'§ Seben. Unterbefjen toar le^tcrem eine neue ©teüung ju 2;t)eil gc=

toorben; ^u Oftern 1856 l^atte er feine i^m fo lieb getoorbene 2:t)ätigfeit in

Sandig aufgegeben unb ben efirenüottcn 9luf al§ S)irector be§ 5^'iebri(i)=

äßil^flmlgtimnafiumg ^u ^ofen angenommen. 2Iud) l^ier gemann er batb burd^

feine f)eröorragenben ©igenjdiaiten eine fe'^r angenet)me (Stellung unb toirfte

tro| ber !ur^cn S)auer feinet 2lmte§ "^öd^ft fe genSreid^. SSemeitenSrcerf^ ift , ba§

er in 5pofen ftänbig , fpäter in &ot^a juroeilen aud^ ben 9teUgton§unterricf)t er=

tljfilte, bt-ffen 33ebeutung er in ^otge feiner ftreng fittlidE)en 5^atur fo toie aU
einfliger (Sc£)üter ©d^IciermadE)er^§ überaui t)od^ fd^ä^te. 3IIS ber geiftöoüe

unb gele'^rte 5pt)iIologe Ütoft in ©ot^a nac£) langer Sienft^eit in ben gtut)fftanb

getreten toar, t)anbctte e§ fidE) barum, eine befonberä tüchtige Äraft 3u geminnen,

nic^t bIo§ äur Seitung be§ (Sol!^aifdt)en Gymnasium illustre, fonbern auct) jur

33erfdf)meläung biefer StnftoU mit bem bortigen 9ieatgt)mnafium. Unb baju

tourbe burc^ ben ^erjog ^. berufen, ber einft fetbft ©d^üler eine§ au§ ^toei

©d)uten öcreinigten ®t)mnafium§ genjefen mar. ©o fdimierig aud^ bie Slufgabe

mar, bie feiner t)arrte, fo fc^mer eö i^m aud^ tourbe, fein engere§ SSaterlanb ju

berlaffen, fo Oermodjten i^n bod^ überraiegenbe (Srünbe, unter benen aber ftnan=

SieÜe 9iüdfid^ten feine aftoHe fpielen fonnten, jur 2lnnat)me be§ StufeS unb er

trat 1859 bicfe ©teEe an. ^n {i)x l^at er 23 2fat)re lang in ungebrod^ener

i?raft unb al§ 5[Reifter in ber fieitung einer großen 33ilbung§anftalt, aU 23or=

bitb in bäbagogifd)em äöirfen, getragen üon unberminberter S3egeifterung für ed^t

miffenfd)aUlid)e§ Seben fid^ ein banfbareg 3lnbenfen für eine lange ^u^ui^lt 9^=

fd^affen. Unb aU fönne feine ßeiftungSjä^igfeit in feiner 3Beife erfd£)bpft roerben,

mürbe i^m neben ber n3iffenfdt)aftUd)en unb ber fcE)ulmünnifdE)en 8p^äre feineS

2Gßirfen§ nodt) bie oberfte Sßermaltung aller auf bem ©d^loffe griebenftein be=

finbUdt)en Sammlungen für ^unft unb 2Biffenfd)aft übertragen. Slud^ auf

bie|em ©ebitte, baS i^m nid^t frcmb mar (^atte er boct) fd)on in Sandig einer

nidtjt unbebcutenben ^Jlün^fammlung öorgeftanbcn) , toirfte er mit (Sijer unb

OTganijatorifd)em Talente fet)r @rfprie^li^e§. @S genügt, l)ier an bie bebeu=
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tenbe 55i6Iiotl^e! ju erinnern , beren ßocal er'^ebltc^ ertoeitert tonrbc , beren 3ln=

jet)en, tote bie jä^rtid^ burd) {"^n tjeröffentliditen ©efd^enföer^eidEinifje geigen, in

hseiter Sterne in '^o'^em ^a^e junal^m, nnb beren 9lnf befonberä au(| baburd^

h}ud^§, ba| äu ÜJlarqnaxbt'ö 3cit ^i^ Kataloge ber tt)ertl§t)ot(en bort aufbewahrten

orientatifdEjen ^anujcripte burd^ ^ertfd^ in bie Oeffentlid^feit famen. 5luc^ baS

mu^ noc^ ertoäl^nt werben, ba^ 5[Rarquarbt'§ |c^ri|tftellerif(^e Sfiätigfeit jtc^

nid)t auf bie bereits ertoä'^nten SBerfe befd^rönfte ; au^er ben ;3fci^te§berid^ten

über bie öon i^nt geleiteten ©d^ulanftolten f)at er nodC) ettoa ein ®u|enb 9le=

ccnftonen unb mel^r aU ein S)u|enb fteinerer 2lb^anblungen beröffenttirf)t,

meiften§ beut ©ebiete ber römijd^en ^llterf^umSfunbe ange'^örig. ©eine ^ribat=

lectüre umfaßte unenblid^ Weitere ©ebiete, woöon ^ai^ixnä^t, bei ©elegen'^eiten

ge'^altene, oft au^erorbentli(^ tiefftnnige unb ftetS gejd^madfboHe SSortejungen

3eugniB gaben, wie über 3lefd£)t)iu§' 5prometl§eu§ , über 2)ante, Söolfram bon

6f(^cnbac^, 9lrioft, ^iJlacc^iabelti, Saffo, SamoenS, 2Ö. öon .^umbolbt, bie ^Joe=

fien ber .^amäfa, bie ^ioöette unb anbere ©to^e; bejeidtinenb ift e§ für feine

äugteid) bornel^me unb befd^eibenc 2lrt, ba^ er in bie öotte Deffentli(i)feit nur

auf ©ebieten trat, in benen er unbeflritten SJleifter war. 5Rit ungefc^wöc^tem

Seifte unb in ungef(i)Wäd£)ter Äörper!raft, bie i^m aucf) größere fjufteuren no(^

möglid^ macfite, erreid^te er fein fiebjigfteS 2eben§ial)r, getragen öon ber S5er=

el^rung Sitter, bie i'^m na^e [tauben, unb au§geäeid^net burd^ baS fortbauernbe

2öot)lWoEen feines SanbeSfürften, ber it)n in^wifd^en aud§ jum @e^eimen Dber=

fd^utvaff) ernannt l^atte. ©ein fieb^igfter ®eburt§tag, ber i'tim jatilreidfie 33eWeife

öon Siebe unb .^od^ad^tung au§ ber ^lxi)t unb gerne brad^te, war ein f(^öne§

9lbenbrotl§ feine§ SebenS. S)ie ^infättigfeit be§ SltteiS 3U erleben War il^m nid^t

befd^ieben. (Segen @nbe be§ ^^loöember 1882 überfiel i'^n ein l^efttger 33ruft=

frampf unb fd^on am legten Stage beffelben 5!Jlonat§ öerfd^ieb er. ©ein Seben

ift in liebeboller unb treffenbcr Siarftellung gefd£)itbert werben in ber ®eböd^tni^=

tebe, bie 91. @l)Walb auf i|n gel^alten l)at unb bie im Sofiaer Programm öon
1883 gebrudft ift; ebenbafelbft finbet man aud^ ba§ 93eräeidt)ni§ ber öon ^. er=

fd^ienenen ©d^riften. 6. görftemann.
9Jlorauort: So'Eiattn 5Jl. , gietfitggelel^rter, würbe am 24. Slpril 1610 au

ßübedE geboren al§ ©o'^n be§ 5?aufmann§ ©of^arb 5Jl. jDie f^amilie ber 9Jlarc=

Warb fott au§ 2Beftfalen flammen; mel^rere ©lieber berfetben befleibeten f)o^t

3lemter. ©c^on al§ ©d^üler jeid^nete ft(^ '2JI. burd§ ungeWöl)nlicl)en i^Ui^ unb
Sifer für wiffenfct)aftlid§e SSeftrebungen au8. ©el^r gut oorgebilbet, begog er bie

Uniöerfität ^tna, wo er öon Sfuriften namentlidf) 5lrumöu§, öon SL^eologen

©erl^arb '§örte; 1631 ging er narf) Seip^ig unb trat bei 3lu§bru(^ be§ Krieges

in ©ad£)fen eine größere Üteife naä) ben 5^ieberlanben
,

^^ranlreid^ unb i^talien

an. ©tubien ]§alber l)ielt er fic^ in ^ßabua auf. 2ll§ Slbgefanbter ber beutfd^en

Sanb8mannfd£)aft erwirfte er 1635 burd^ eine öortrefflid^e 9tebe öor bem S)ogen

in SBenebig , ba^ ben S)eutfd£)en geftattet würbe , o^ne Seiftung be§ für ^rote=

flauten befd£)Werlid^en @ibe§ in ^abua bie S)octorWürbe ju erwerben. ^1)m unb
bem ßüberfer §ieront)mu§ öon 2)orna würben in feierlidl)er ©i^ung ber ©ignoria

bie SJnfignien be§ für Wiffenfd£)aftlid§e SSerbienfte geftifteten ^arcuSorbenS öer=

liefien, unb jWar gerabe am 5Jlarcu§tage (25. 2lpril). an welchem Xage er

25 3^a'^re frül^er getauft worben War, ^m folgenben 2fal)re öertl)eibigte er ju

S^ena eine 3lrbeit „De jure commerciorum singulari", ein bamal§ ganj neue§

Sl^emo, unb erwarb firf) ben S)octor!^ut. 1637 l§eiratl)ete er eine Soditcr be§

©^nbicuS 2;ancEe in ßübecf, mit ber er in glüdElidt)fter ß'^e jWölf Äinber !§attc, öon
benen er fedl)§ überlebte. S3on feinem ©intritte in ben ©enat an (1640) wibmete
er fiel) in ben mannigfadt)ften Slemtern au§fdf)lieBlid^ bem äöo^le ber 35ater=

ftabt. ^e^rere ©efanbtfc^aften brad^ten it)n an bie öerfd£)iebenften ^öfe unb
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enttebigtc er fid^ bieget Slufträge ^ur gtöBten 3wf"e^en'^eit unb aum 9lu^en bev

SluftraggeBet. @o tia'^m et SL'^eil an ben für Sübed toid^tigen 35er'§anbtungen

äu SSrömjebro (1645), tjoti too er fofort pr 33egtü(fiDün|iung ber Königin

ß^rtftinc naä) Storf^olm eilte. S)a er t)öd)ft getüiffenl^aft ein genaues 2;agc=

6ud^ gejütirt ^atte, toar e§ i'^m ein Ieid)te§, Balb nad) 9tücCfunft bem SHat^c

S3eri(^t ju erftatten. 5Dic fieiben SSerid^te (öeröffentüd^t bom ©taatgard^itiar

Dr. Söe'^rmann in 3tj<^v. b. S5erein§ f. Süb. ©efrfiid^te unb 5tÜert()um§Eunbe,

S3b. 3, 1876, @. 407—488) gewähren einen treiflic^en ©inblidE in ba§ Seben

unb treiben ber Diplomaten jener 3^^*- 1650 unb 1664 öerfa^ er at§ a3e=

auftragter ßübccfS ba§ 3lmt be§ <5(^ieb§ric^ter§ in einem Streite ätoijd)en ben

^erjögcn bon ©eibern unb öon ßteöc. ^m ©enatc toar er nadt) üblidC)er 9lei^en=

iolge ©tattf)err, bann @eridt)t§'§ert , bann 3öeinfeller= unb 3lpot^e£en^err, bann

Äämmcrei^err, enblid^ 1663 33ürgermei[ter. 3laä) fur^em Ärantentager bcrfd^icb

er, toegen ®eti)if|enf)aftigfeit
,

g^römmigfeit unb Mbtl^dtigfeit t)od^ geetjrt, am
11. 2lugu[t 1668. — ßitterarifd^en Söert^ befi^t ba§ auf ben ^nbej gefegte

gro^e SöJerl Warquart'S: „Tractatus politico-juridicus de jure mercatorum et

commerciorum", Frcf. 1662. @r bertritt barin bie 9ted£)te ber ^^leutralen unb

giebt al§ Sln'fiang eine roertt)boIle Sammlung '^anbeläred^tlid^er Quellen, ^n
mel^rcren 3lbf(i)riHen liegt bon i^m eine 3lb|anblung über ba§ 9legiment in

SübedE bor, n^eldlie al§ bie einzige au§ jener ^dt no(^ '^äufig benu^t bjirb. —
S)ie ©tabibibliof^el in SübedE befiel ein bon bem SSruber be§ berüt)mten ßon=

boner ^ofmalerö ©ottfr. ÄneEer (ÄniEer) gemalte^ Silb «Ularquart'S in 3lmt§=

trad^t.

Meraoriae Dn, J. M. chartaceum monuraentum posuit Job. Luderus,

Lubecae. — äBo^lberbienteS @^ren=@ebäd£)tni|, geftifftet bon ^aco'b bon

®ornc, SübedE. — Memoriae Dn, J. M. parentabant Seh. Lub. Collegae. —
©nbemann, ©tubien in ber romani|d^=!anoni[tiyd^en SOßirtt)fd£)aft§= unb 3ftedf)t8=

le^re, I (1874), @. 56; II (1883), ©. 27, 68, 84. — ütofd^er , &t]ä). ber

^tationalbfonomü, 1874, ©. 182. Xeid^monn.
SOlarquarbt: Äonrab ©ottlieb m., «ölat^em atiler, geb. am 20. Cctbr.

1694 in S)ottftäbt in Oftpreufeen, t am 17. ^ebr. 1749 in Äöniggberg. Sr

ftubirte in Königsberg
, §alle ,

3^ena ; erlangte in 3iena bie I1iagi[tertt)ürbe,

:^abilitirte fid^ aber nad^ einigen Steifen burd^ S)eutfdl)lanb 1722 in Königsberg

für ba§ matl)ematifd^e Se^rfa(|, in tbeld^em er fid^ fo fe'^r auS^eid^nete, ba^ für

il^n eine au^erorbentlid^c ^rofeffur ber 5Jlatt)ematif eingerid^tet tourbe, ba leine

anbere ©teile frei toar. ©eine ©dE)riften finb ^iemlidl) berfdjollen.

Teufel, Sejüon ber bom ^af)xt 1750 bis 1800 berftorbencn beutfd^en

©ele^rten, VIII, 497—498. Kantor.
SDiarr: <^cinrid£) ^., ber Se^te ber alten ©d)ule, auSge^eid^neter ©d^au--

fpieler, geb. am 30. 2lugu[t 1797 ju Hamburg, t bafelbft am 16. ©eptbr.

1871. W. ift eine ber merfbjürbigften ^^erfönlid^leiten ber mobernen jl^cater«

gefd^idlte , bie fd^on als feltener StjpuS längft eine eingel)enbe biograpl^ifd^e

äöürbigung berbient l^ötte. @r felbft l^at baju ein ftattlidlieS Material l^inter=

loffen , bon bem aber biS'^er nur einige 2l)eile burd^ feine nod^ leb«nbe jmeite

©attin, ©lifabet^ ©angalli auS §einrici)Stoalbc (bermä^lt am 2. ©eptbr. 1849)
in 3eitfd£)riften (©alon 1875 f.) beröffentlid^t Würben. Tl. bertrat in einer 3eit,

toeld^e bem f(i)aufpielerifd£)en 3]irtuofent^um in auSgefprod^ener SBeife '^ulbigte, bie

natürlid^e ©infad^^eit unb Söa'^r'^eit ber alten ©^ule mit allem ^^ladtibrudf, wo
eS fein mu|te, mit aller giüdEfirf)tSlofigfeit ol^ne Slnfe'^en ber ^erfon. ^and^e
menfd^lid^e ©d^wöd^en mod^te man mit 9led£)t bem Künftter borwerfen , Mangel
an ßiebe ju feiner Kunft gewife nid^t. 9lod§ auf bem Sterbebette nannte er ftc

Singem. beutfdöe Sioflra))'6te. XX. 27
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feine ö^ifl^iße ^^röfterin , jeine „©c^etjerojabe, bie mit- bie tounberöatften unb
iad^enbften ^[Rävd^en erjäl^U". @o ^at) unb empfanb er ben Xoh nid^t, ber an
jeiner ©ette [tanb — ttjic ^ef)i (©artcnlaube 1871 , ^t. 44) jagt — bor

lauter SieBe unb SSegeifterung iüx jetne ilunft. ^. ftammte au§ einem tDot)l=

jttuitten S5ürger!^au§ ; bie erften t^eatralifd)en ßinbrtide, bie er empfing, gingen

t)on ber 33üt)ne feiner SSaterftabt au§, bie mit 9ted)t eine§ glän^enben 9tu|e§ geno^

unb bereu '>}}Htglieber gro^entl^eilS in feinem @lternt)au§ öerfe^rten. <Bo tcar

bie ßuft felbft (S(i)auf)3ieler ju merben rajd) getoedt unb er folgte it)r, nad^bem

er al§ faum fe{^§3e!^niöt)riger ^füngling ben ^am}jf gegen ben fran^öfifdien

UntcrbrücEer mitgemad)t l^otte. f5ri^iebii(^ Submig ©(i)mibt
,

^erjfelb, ^tafobi

unb ^in^niermann nai)men an feinem SBort)aBen äur 33üt)ne äu getjen, 5lntt)eil

unb am 14. 5lprit 1815 betrat er biefetbe 3um erften ^Jilal at§ SSürger üon
6ger in bem ^uno'f(j§en Sc^aufpiet „S)ie Siäuber öon 5Jtaria^6ulm". S)a bie

|eimif(^e 53ü^ne toenig 6}etegent)eit ju feinem f^oi^tfcEiritt bot, ging er öon
©d^mibt unb git^inermann empfot)Icn nad) ßübecf, too SDirector .^in3e ba&

S)irection§fcet)ter
,
f(ä)njang. §atte i^m i^acobi auf ber gefeierten -Hamburger

SSü^ne bie fünftlerifdje SBürbe be§ ©tanbe§ bor 3lugen gefteUt, fo tourbe if)m burd)

feinen Principal in Sübeif bie fociale ©teEung be§ ©dC)aufpieIer§ öor Singen gerüdt.

S)a§ ^rinjip ^inäe'§ toar: fönnen tuir aud) ,iur .g)ebung ber .^unft nic^t§ t^un, fo

toirfen mir bod^ auf bie ©ittticl)feit be§ ^ünftlerftanbeg. ®ie |)in3e'fd^e gtegel:

„2lnftänbige unb l^onette ^Äcteut§ betreiben aud^ i^r 3Sül)nengefd^öft anftänbig

unb l)onett", fonnte ganj too^l oud£) @dE§of gegeben t)aben. S)a6 e§ ber S)i=

rection ©ruft mit i!§ren ©runbfä^en toar, bemie§ fie ^. 1818. S)er junge

5)tann l)atte fic£) im W&x^ genannten ;3a^re§ burd^ eine fdf)öne ©d^aufpielerin

öerfü^ren laffen, fie ol^ne Urlaub bei il^rer Slbreife öon SübedE ju begleiten unb

erfl nad^ 2 3;agen mieber einzutreffen. Unnad)fidt)tlic£) er'^ielt er feinen 5lbfdC)ieb,

mit ber in unfrer 3fit unter gleid)en 33erl)ältniffen gar nid)t bentbaren 9Jtat)=

nung: ^üten ©ie fidf), lieber 9Jlarr, fid^ nidE)t mit bem SSormurf äu belaben,

auä) ba§ ^t)re ^ur SSerlotterung be§ ^ßefte'^enben beigetragen l§aben." Slel^ntidE)

l)atte il^m griebridfi ßubmig ©(|mibt al§ gebemo'^l jugerufen „9tefpect bot bem
©an^en". ^in^e empfal^l ^. an Älingemann nad^ 3Sraunfdt)tt)eig, too aber 5R-,

unpfrieben, nidt)t rafdfier öormärt§ ju fommen, nur furje 3eit Muh. 5lud^ in

gaffel, mo^in er burd^ ^lingemann'^ ©mpfe^tung ge!ommen unb „ftd^ al§

jugenblidtier Siebl^aber berfud)te, ot)ne ba^ mon an il^m bie fpätere feinere

ß^aratteriftit ^u erfennen bermod^te" (ßt)nfer, @efd^. b. %^. u. b. ^uf. in

Gaffel p. 352), blieb er nidt)t lange, toeit er bie ©runbfä^e feiner ©d^ule, bie

'^ier Wenig galten, bebrol^t fa'^. ^jtit ülüdEfid^t auf feine gamilie — er l^atte

in SBraunfd^roeig gel^eiratl^et — nal)m er ein Engagement am ©tabttlieater ju

9Jtogbeburg, fanb fid) aber fo wenig befriebigt , bafe er audl) biefe ©tabt balb

mieber berlie^ unb nac^ S)re§ben ging, um bort ^u gaftiren. ©eine ^Jamilie

ging in^mifi^en su feinen gltern. 3fn Bresben fanb ber (Saft beifättige 2luf=

nal^me unb mürbe wol^l bort geblieben fein, toenn i^m nid^t bon einer gel^eim=

ni^bollen ^^rotettorin ber Sßeg nad^ Apannober erfd^loffen toorben märe, ©eit

1820 mirfte er nun am bortigen ^off^eater unb ^ier boll^og fidt) fein Ueber=

gang ^um 6l)arafterfad^ , in bem er nad^malS fo 2lu§geäeid£)nete§ leiftete. S)ie

erfte SljarafterroUe bie er fpielte mar gran^ ^oor (25. 2funi 1821). ©eine

^Beliebtheit flieg balb auBerorbentlid^ unb er burfte manchen ©treidl) ausführen,

ber bei anberen ju ^i^ljeltigfeitcn atter 3lrt gefüljrt t)ätte. Un'^altbar mürben bie

58cr:§ättniffc, alö -g)olbcin ,'jum Director berufen mürbe, ben ^. mi^ad^tete. @r
öerl)ct)lte bieg uid£)t unb bat fd^lie^lidf) um feine ßntlaffung, ol)ne fie jebod^ äu

erhalten, ©ein S)tang bon ^annober fortjufommen , toud)§, at§ il^m ^er^og
i?arl II. bon iöraunf(^meig feinen SBunfd) äu erfennen gab , il^n auf feiner
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SSü^ne ju je^en, ja i^n birect jum „2)ur(i)ge§en" autforbcrte. 3Jl. roiberftanb

ben ßodungen nidjt unb 6nbe 3^uni 1827 jüfitte er toirtüc^ jcine 5(ucf)t au§.

53t§ 1838 blieb er in Sraiinjc^roeig unb war nic^t allein atS ©c^auipieler,

jonbern audt) al§ 9iegifjeur t^ätig. |)ter aurf) roar e§, too er bei ber erften 3luf=

iü^rung be§ „gauft" (19. ^Januar 1829) ben 5Jlep^iftop§e[e§ , nadimaU eine

feiner bebeutcnbften Atollen, fpielte. hierbei ge[tattete er fic^ ^ur ©r^ielung

eines effectöotten ^bgangä bie berüchtigte SJerbefferung : „S)ir roirb geroi^ einmal

bei S)einer ®ottä{)nlic£)feit bange, bange . . . bange!!!" ©oroo^l 1830 atä

1837 gaftirte er am SBurgf^eater ju Söien, beffen '»Btitgtieb er 1838 »uibe unb

bi§ 184-4 bUeb. ßaube in jeiner „(Sef(i)i(f)te beä 58urgtf)eater§'' ermähnt biefeä

Engagements mit !einem 3Bort unb SßlaffafS gfironif beffelben ^nftitutS be=

jc^ränft ficf) auf bie bürftige ^3Jlittl^cilung: @r überna'^m einige 9loüen beS 1837

öerftorbenen Softenoble unb mar ein öortreffli(i)er S)arfteIIer gemiffer fein fomif(^er

'Jlotten
,

^atte übrigens au($ tüchtige ßeiftungen im ßf)arafterfad) aufjuroeifen

(a. a. O. p. 198). 3lu($ über ^arr'S Söirffamteit in ßeip<jig unter S)irector

Dr. ©(^mibt befdjränft fid) Saube (^orbb. Z'tjtatex p. 116) auf baS Öob ber fotgfameu

enetgifd^en 9tegiefüt)rung ^JJlarr'S. S)ie ßeipjiger 3cit ift ein ©laujpunft in ^Jatr'S

ßeben; er mar, mie ßnefdt)fe {&e\ä). b. %1). u. b. 5Jluf. in ßeipjig p. 137)

rid^tig fagt, ber eigentlit^e artiftifc^e Seiter, bie ©eele unb ber 'DJlittelpunft be§

(Banken, ber <Bä}uU machte unb junge Slalente ju bemerfen§toertt)er ^öl)e ent=

widelte. ©benfo treffenb i[t i^neft^fe'S Urt^eil über ben Äünftler W. unb öer=

bient jur ßl^arafteriftif beffelben f)ier einen $Ia^: 5Jl. gehörte ju ben immer
feltcrter teerbenben ^JJtitgtiebern ber fogenannten alten ©c^ute, in meld^er 5latur=

treue unb SebenSroa^r^eit, 6rn[t be§ ©trebenS unb 9leife ber 9luffaffung oberfter

©runbfa^ maren. i^n 3Jlarr'l <Bp\d fanb man öieEeic^t nur tüenig Spuren
genialen ©eprägeS, bafür ober f)öd)fte ^nteßigeuä, ©d)ärfe beS fünftlerifd^en 33er=

flanbeS, @ebiegen|ett ber 2lu§füt)rung bis inS S)etail l^inein unb meifterlid^e

Sted^nif. 3JI. erreichte benn auc§ in ßeipjig SSebeutenbeS unb öer^alf bem
©rfiaufpiel 3U glanäüolter Stellung, maS it)m aber t)on ben ^^reunben ber Oper,

bie btefe unterbrüdt glaubten, fo fel)r berübelt üjurbe, ba| fie i^n eineS 3lbenbS

auspfiffen (2)eörient V, p. 13). 1848 trat m. in ben gjlitglieboerbanb beS

2;'§aliatt)eaterS in .^amburg ein unb blieb bis 1852 als ©d^aufpieler unb Dber--

regiffeur 1)iex tljätig. S)er 3lbgang ^Jlarr'S öon ben bamalS ^Bereinigten

X^eatern ^amburgS gefd^al) auS tiefer (Entlüftung über bie traurigen <3uftönbe,

bie bort ju l)errfd^enbfn gemorben maren. 2;ro^bem !e"^rte er 1858 nad^ .g)am»

bürg ^inM unb üerblieb ^ier bis an feinen Sob, mo^l am meiften um bie 6nt=

roirfelung ber trefflichen ©d)aufpielbü^ne beS 2^aliatf)eaterS üerbient. 1853 toar

'^l. einem 9tuf an baS §oftf)eater naä) SBeimar gefolgt , aber wegen eineS Qu--

fammenfto^eS mit bem Dber^ofmarfi^att öon SBeaulieu 1856 penfionirt werben.

1865 l^atte W. in -g)amburg fein 50iä^rigeS 33üf)neniubiläum, in au^erorbentlic^er

Söeife gefeiert, begangen unb unternal)m bann nodl) einmal eine gro^e ©aftfpielreife

burd^ S)eutfc£)tanb. — S)aS 3Befte f}at 5JI. als ©d^aufpielcr in bürgerlichen 2)ramen

geleiftet; befonberS gelungen war feine Sarftellung beS Sliccaut, beS alten

i^elbern, .Kaufmann, ©d^ewa, Sarucf), Marquis (.g)elene P, ©eigliere). (Einen

befferen 9tegiffeur als i^n t)at eS faum gegeben, ^mmer baS ©an^e im ^Jluge,

fannte er feine 9lüctftd£)t, unb ru'^te nic£)t, bis auc^ baS ^leinfte „ftappte" unb

ging mit bcrfelben ©trenge gegen Slnbere inS ©erid^t , bie er gegen fid§ fetbft

übte. Ueber ^It unb Sung go§ er bie Sauge feines fi^arfcn ©potteS auS unb

butbete Pon feiner ©eite Dppofition; bo(^ erreidi)te er bamit auSgejeid^nete 9le=

fultate, unb felbft bie, weld^e unter feiner ©cljärfe ju leiben gehabt Ratten,

mußten i^m jugefte^en, wie fel)r er fie gefbrbert. „2)er alte Äomöbiantenfd^ul=

meifter fann baS So^iercn nid^t taffen", fo fdl)reibt er nod^ am 20. Januar 1871
27*
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unb 6i§ jule^t ^egte er bcn 2öunf(^ aU 35or[tanb einer yd^aujpteteriyd^cn f&'iU

bungSanftalt feine ©rfa'^rungen nnb @runbyä|e äum aiu'^me ber Äunft au öcr=

loenben. — ^arr'§ if)ätigfeit al§ ©c^riftfteller ift bon geringem SSelang, was
er t)ier |)ul6licirt f)at, finbet ftd§ öerseiifinet im Hamburger ©d^riftftetterlejifon.

9Jiarr: ^einrid^ (3fofep'^ Subtoig) ^., ©cnremaler, geb. 1808 au ^am--

Burg, ftammte au§ ber auc^ burc^ einen 33üt)nenbic^ter unb ©diaujpieter {]. o.) be=

!annt geworbenen tJai^itie eines @Qfttt)irt^§. grü'^aeitig fam ber i^unge au bem
alten ^rofeffor (5§ri[top^ ©u^r, weld^er ^^orträt§, Äoämoramen unb fomif(i)e

(Senrebitber matte, bann aum Sanbfc^aiter 9lojenberg in SlUona, öon tüo 3Jl-

aur weiteren StuSbilbung nad^ Äojjen'^agen ging. Salb barauf ging ber .^ünftter

narf) ^[l'lüniiien , wo er a^Jar bie 9l!abemie be|u(i)tc, aber balb au^er berfelben

ba§ ©tubium be§ burd) Söagenbauer, ^?etcr ^e§, Sugen 5teureut^er, .^einrid^

33ür!et unb Sofep"^ ^e^t neuentbecCten 35olföleben§ unb bamit bie Genremalerei

betrieb. '^. aog in bie SSerge unb fammelte ben ©toff au jeinen, öon berbem

,g)umor belebten Silbern hd ©ennen unb 3ltmerinnen, bei SSauern unb x^nf)x=

leuten, am liebften in äöirf^Sliäufevn, .^erbergen unb ©d^mieben, aut 3a{)r= unb
SSie'^mörften, auf ^ird£)Weif)en unb |)oct)aeiten. ©eine ©cenen jpielen meiftent^eit§

in ^Itbaietn unb 2:irol; Sie'^^nbler unb ©c^täc£)ter, Äomwud^erer, .^od^aeit=

laber, 5ul)rfnedE)te, ^^^oftiHone, bettetnbe 5Jlön(f)e unb .^arreniüt)rer bilben jeine

©taffage ; eine ergiebige 3Birtl)§'§au§prügelei gelang iljm mit eci)tem ^ieberlänber

^umor. ©eine Silber finb wat)re ®orfgeydf)idf)ten, Sambocciaben erften OlangeS,

bie felbft bem ©rftnber biefe§ @enre , bem luftigen ^eter bon ßaar aur @l§re

gereidt)en würben. 9lur feiten unb beina'^e au§na|m§Weife Wagte er fi^ an bie

.lüften feiner norbifd^en Jpeimatl^ ober an Sl^tienS fonnige ütebengelänbe unb
ben -Isafen öon Genua, ^m 3^al)re 1831 brad^te 5)1. fein erfte§ Silb, eine

„Setenbc ©ennerin" , Weld£)e umgeben öon if)rer ,^erbe, an ben 9tuinen i!§rer

eben erft abgebrannten ©enn'^ütte fi^t, in ben 5[Ründt)ener Äunftöerein; feitbem

ftettte er faft öieraig Sat)re lang feine Silber bafelbft au§ unb fanb t)ier feine Wiüigen

3lbnel)mer, 2iebt)aber unb .Käufer, darunter War a- S. „ein mit feinen ^Pferben bei

ftürmifd£)em äßetter aurücEreitenber 'i^oftitlon" (1832); ein „Sauer mit 5pferben"

(1833); ein „Sfunger Surfdf)e fütirt a^öei 5Jl5nd^e auf einem Darren am Ufer be§

@arbafee§" (1834), baau ber erfte gro^e „Sie^marft". ^m ^a^re 1835 fam eine

„^talienifd^e äöeinfdiente" (6ot)ie nadj ^eter .^e|) unb ein „tiroler ^ferbel)änbler" :

1836 bie „SerunglüdEte ©d^littenfat)rt im ^albe" : ein bummer 3(unge al§

f5rut)rmann t)at ben mit einem Sauern, einer bratten Säuerin unb einem bidfen

geiftlic^en §errn belabenen ©d£)litten gana £unftlo§ öon ber ©tia^e l^erab in

einen Graben geftürat (ögl. Stuttgarter ^unftblatt 1837, ^)ir, 37). ^m ^a^xt
1837 bradf)te 5)1. eine „^ird£)Weil)e bei 2enggrie§", ben „5)lorgen auf ber 3ltpe",

bie „^rena in Serona" ; 1838 eine „Heuernte bei ©türm" unb bie „©d^wer=

gelabene ^MU^x öom S^a'^rmarft". ^n jebem ^atjxt lieferte W. minbeftenö

ein '^albe§ S)u^enb neuer Silber, ungererf)net bie lei^tere SBaave, weldfie nad^

atten Gegenben ber Söinbrofe l^inau§f(og. Siele§ baöon würbe burd£) bie ßit!^o=

grapl)ien öon ^o^t unb Slnberen weit öevbreitet unb im eigentlid^en ©inne
^joputär. Gana epod£)ema(^enb wirfte bamal§ (1844) bie „^eimfel^r öon ber

.^effelo^er J?irdt)Weil)", welche "^erlömmlidfier äöeife jebeg 5)lal am ^fingftmontage

bie '')Jtünd)ener mit einem anftänbigen Gewitter ^eimauleuc^ten pflegte. 2)a§

Sitb, wetct)eö lange 3^it hnxä) feinen luftigen ^umor orbentlid^ gui'Oi^e mad^te,

würbe bamalS , wo man auf ba§ Genre no(^ geringfd^ä^ig l)erabfal^ , mit

330 Gulben beaatjlt ! ^n congenialer äöeife malte ''M. etlidt)e i^ltuftrationen a"
ÄobeE'§ „Gebid^ten in oberbairifdC)er 5Jlunbart", bann folgten eine „^Iffcnfomöbie"

(1845), bie „^^laubernben ^Räbd^en am Srunnen", bie „©d^eugeworbenen
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^Hofje" unb bie „Srinnevungen an .g)eIgoIanb" (1846), giyd^erjcenen, .^inbtaufen,

bie „^exmtt^x öon bet Äird^loei'^e" unb ber „''Dlorgen nad) ber ^nä^tDei^e"

.

©eine 3fi'^nung eneirf)te freiließ nie bie f^einl^eit cine§ jßetet §e^ ober .^eintid^

^Surfet , bagegen l§attc er mit ben benannten hm Ieicf)ten , matetifdfien 2i3ortrag

gemein. 5)t. toax ein ^töju§ an SSilbevn, fein ^Ui^ janbte fte qut allen @ifen=

bafinen in bie ßanbe unb mit ben S)anH)ietn auc^ über ba§ Weer, feine (Sj=

tjofition be§ ^n= ober ?lu§laube§ blieb unbefd)icEt, fein Äunftöerein toutbe über=

jct)en, beffenungea(f)tet mürbe ber emfige Äünftter nictit reirf). ^. mu^te biete

liebgemonncne ©toffe mieber^olen, babei malte er flüchtiger unb flauer unb

überhaupt länger unb me^t, al§ gut mar, ©o erlofct) bie '•Jleigung be§ ^4^ubli=

cum§ für feine Slrbeiten, meldte bor ber auffeimenben Siealiftif ber neueren ©dEjute

Don felbft in ben ^intergrunb traten. 5Jl. bad)tc f(f)on baran, ba§ unbonfbare

©eure aufzugeben unb gan^ jur Sanbfd)aft überkugelten, ba pacEte it)n eine

Äranft)eit, meldie ben Mnftler nac^ langen ßeiben ben 28. Cctober 1871 in

bie Slrme be§ Stobeg bettete, ©eine gi-eunbe "Ratten in rüf)mlid)er Söeife Slnftalt

getroffen, ba^ bie ©orge feinem ßranfenbette ferne blieb
; fo behielt er in ben

lidjten ^uterüaEen feinen 2Bi^ unb A^umor, melc^er felbft in ben S)elirien nod^

mit breiter breugl^elliafter ^f)antafie fpielte. ©eine S3lüt^eäeit fiel in bie

brei^iger unb öier,yger ^af)re, toa§ er bamalö leiftcte, mirb i^m immerbar einen

e^ren'^aften 3^amen fiebern, ©ein im ^loöcmber 1872 jur 5luction gebrad)tcr

'Jtad^lal öon ©tubien, ©fi^^en, giö^i-'en unb Zainen ic. erhielte einen nidt)t

uner^eblidien ©rfolg.

33gl. 9tacät)n§fi II, 403; III, 413. g. ptfter, ©efc^. b. beutfc^.

ßunft, V, 197. 5ftr. 310 2111g. ^tg. bom 6. 9iobembr. 1871. 9lecl)enfc^aft§=

berieft be§ g)lün(^cner Äunftberein§ für 1872. ©. 69. ©eubert, 1878.

II, 523. A^^ac. ^ollanb.
3)iarrabaö: S)on Salt^afar @raf ^., faiferli($er ©eneral im 30iä^rigen

Kriege, ©eboren um 1560 in SSalencia, angeblich au§ fel)r guter, alter Familie,

fam 9JI. frühzeitig al§ ;3of)anniterorben§ritter an ben beutfdien^aiferl^oi, too er

burt^ f^janif^en @inf(u| allmäl)li(^ eine gemiffe ©teHung erlangte. Otubolf II.

ernannte i|n ju feinem ÄriegSratl) unb befteüten Oberft, in melct)er (5igenfd)aft

i'^n Äaifer 5Rattl)ia§ beftätigte, o^ne ba| bon feinen erften äBaffent^aten, bereu

©(i)aupla| nur Ungarn unb ©iebenbürgen gcmefen fein fonnte, eine 9lac^ric^t auf

un§ gefommen märe, ^m i?riege ge^*binanb§ bon ©teiermarf mit ben Sßenetianern

(1617) bon ber fpanifd^en Ärone ^ur Unterftü^ung be§ ©rz^er^ogS mit einem

9tegiment nac^ f^i-'i^ul entfenbet, bertl^eibigte 5Jl. längere 3eit ba§ fefte, l)art

bebrängte @rabi§ca, beffen 6ntfa^ jebocJ) erft bem t^athäftigen Eingreifen be§

jugenblic^en SSaHenftein gelang, 'üaä) 2lu§bruct) be§ böl)mif^en i?riege§ feierte

er algbalb in bie faiferlid)en @rblänber jurüdE, um ein neue§ 9{eiterregiment,

1000 ^ferbe ftarf, auf bie 5Beinc p fteüen, beffen Unter'^altung wieber ber i?önig

bon ©|)anien überna'^m. ©d)on im .^erbft 1618 im füblidt)en 33ö^men ange=

langt, beftanb er l^ier am 9. 9lobember ämifct)en Sßeffeli unb ßomni^ unter 33u=

quot) gegen Jpeinriil) ^atf^iaS 2;'^urn ein blutigeg ©efec^t, in meldt)em ber taifer=

lic^e 5elbl)err jmar unterlag, bod) nicl)t oline nadE)träglic^ beftätigen ^u muffen,

e§ l^abe ^., ber bie 9tad£)t)ut feineg §eere§ befehligt, „foIdE) ©d^armü^el gar mol

mit fonberbarer 25orfirf)tigfeit imb S5alor feiner ^perfon, mie aud^ fein Dberft=

lieutenant (S)on Martin ^oef=^uerta) mit fonberlidt)em 2ob gefül)rt." (5§ fel)lte

'ÜJl. nidt)t an perfönlidier Xapferfeit, mol aber an fonftiger gä^igfeit ju einer

fü^renben 9loüe. S)od) genügte bor ber .Ipanb jene @igenf(f)aft , i'^n rafdE) ju

bcförbern. 5lm 18. S^uni 1619 ernannte il)n ber Äaifer bereite jum (Seneral=

road^tmeifter „über atle§ bon ber !öniglidt)en äöürbe 5U ^ifpanien be^alilte l?ricg§=

bolf". ?ll§ foldl)er fd^lug er fic^ im ©ommer 1619 mit ben bö{)mij(J)=ftänbif dE)en



422 3Jlarroba§.

STruppen toieber im fübtic^en SSö'^men , um atgbann mit 33uquot) nad^ 9lteber=

öfterreid^ ju maiid^irett , nod§ öor 3lu§gang be§ ^fi^^i^'f^ o-^^^ in SBuquot)'§ 316=

tüefentieit ba§ ßommanbo über bie in 5ßöt)men liegenben ^iruppen ju ü6ernef)men.

SSon 33ubtDei§ au§, ba§ er ^um (Stanbquartier ti)ät)tte, führte et in ber erften

J^ätite 1620 mit ttied^felnbem @tüc£ ben tieinen Ärieg gegen bie ^tuiftänbifd^en.

6t etobette ^olbautl^ein, wutbe abet öon Sßittingau äutücfgefc^lagen. @t hxaijtt,

öon ^afJQU t)ex anjel^ntic^ öet[tät!t, ben ©atnifonen öon <5obie§lau, 5ßed)in

unb SBobnian 53etlu[te bei, mu^te jeboc^ bie Belagerung Don ^tactjati^ batb

wieber aufgeben. S)agegen gelang e§ ^IRan§felb faft gleii^jeitig, fict) be§ ^(o[ter§

©olbenfron bei ^tummau ju bemächtigen , öon SBittingau unb 2obor neue

©tteitftäite an ftd) ju jiel^en unb naii) fur^er ^anonobe ^otbauf^ein äurü(iäu=

etobetn.

^fiic^t öiel gtüdEIid)et begann füt ^Ji. ba§ ätoeite .^otbjalit 1620. äöot öer=

eitelte er einen SBerfucf) ber i5"fin^e, "ba^ n)i(f)tigc ©(^lo§ ^rauenbetg ju nel^men,

bod§ tonnte er nid^t f)inbetn , ba^ bie ©tabt Äalfd^ing eingenommen unb bie

borttgc Sefa^ung nieberge'^auen mürbe, Unb jmar entbecCte et im legten 3tugen=

BlicE einen gegnetifdien ^lan , 53ubtDei8 ju übettumjjetn
;

feine ©cfiroerfättigteit

übet öetfd^ulbete gteid^ barauf ben ^aü ber öon bem Hauptmann mitbringen mit

üietem ^Ruf^ unb ©efd^irf öettl^eibigten jeften ©d^an^e öon Söattern am „Solbenen

©teige", an beren 33efi| toegen bet Söetbinbung be§ füblicf)en SSö^men mit

^paffau unb ber S)onau[tta§e aufjerorbentlid^ gelegen mar. 2ro^ aüebem er^

freute ^. ein faifetltdt)e§ S)antfcf)reiben öom 7. 3luguft, ba§ „feine treu ermiefenen,

eifrigen unb forgföltigen S)ienfte" ^u ©noben aufnahm. 2i3enige aSodE)en fpöter

fe^te fid^ öon Dberöfterreid^ au§ bie bereinigte ligiftifd^=faifertid^e ?lrmee in S3e=

megung, beren großer ©ieg auf bem 3Bei§en Serge bem böt)mifd£)en ^ufru'^r ein

6nbe mit ©d^reden bereiten foEte. 5)t. foi^t biefe ©dt)Iad^t nid^t mit, fonbern

blieb nad^ mie öor in Submei§. Sie entfdfieibenben ©rfolge ber befreunbcten

3Baffen gaben begreiflich au($ i^m fteie §anb unb et fäumte nid^t, fid^ bic§ äu=

nu^e 3u mac£)en. 9tod^ el)e man in 5prag fo ted£)t eigentlid^ baran ging, bie

©ttafbecrete .^aifer getbinanb§ II. in S^oüjug ,^u fe^en , etablirte '"JJl. in S3ub=

meig eine föimlii^e "Oitebentegietung füt ba§ füblidtie Böhmen, beten Aufgabe e§

mat , biefe S)ectete an aüen i^m etteid^baren „9tebellengütetn" fc^teunigft au§=

5ufüf)ten. ^Roä) im S)ecembet 1620 fd£)teibt et bem .^aifet, et §abe „aüe bero

giebetten", bie fid^ „jeitlidt)" angemelbet, be§ 5Parbon§ öetficfiert, ber ?lnberen

©üter aber o^ne meitete§ conftäcitt; e§ ^anble ficf) nut batum, tüie jene ^u be=

'^anbeln, bie fid£) „etft i^t" untetloetfen. S)ie faiferlid^e Slntroort lautete ba^iu,

„bie eingebogenen ®üter auf bieömal ^fiiemanbem au§folgen ju laffen", biejenigen

33efi^er aber, „fo ftd^ nod§ täglict) jum (Sefiorfam ergeben, auf Unfete weitete

gnäbigfte Ütefolution unb ^Ratification anjunefimen". 5JI. ful)t mit etl)öf)tem

Qifet in bem begonnenen SBette fort, fo ba^ in Salbe felbft bet ®enevalbeöott=

mäd^tigte f^etbinanbä, ^ütft ^atl ßied^tenftein, fic^ ju bet j?[age genbt^igt fa§,

„ba^ ber Obrifte S)on SBalt^far nac^ feinem Belieben in etli(i)en Greifen auf

bie Untertt)anen Kontributionen anlegen, bie füt ben Äaifet confiöcirten @üter

öetfe^en unb öetpfänben laffe unb ba§ ÖJelb nad^ SBo'^lgefatten öerlocnbe", tDO=

bei fiel) anerl)anb ^elfet§"^elfer gebraudl)en liefen. 2)a§ t)inbettc nid^t, bafe ^aifer

gerbinanb II. mit 5Diplom öom 18. ^pril 1621 unfercn gelben, ber in^mifd^en

audl) bie äBürben, be^ieliung^roeife Jitel eine§ Äämmerer§, ^offriegStaf^ä, ^aupt=
mann§ ber faiferlidt)en ?lrcierengarbe unb (Jommanbeur§ be§ 3fot)Qnniterorben§

in fiel) öeteinigt ^tte, fammt beffen Srübern Sranj unb ®eorg in bet männ=
lid)en ^timogenitut untjet fef)t fdl)mei(^ell)aften ^Äu§btücfen in ben ©tafenftanb

et^ob, meldliet 3lu§^ei(f)nung im näd)ften 3fal)te bie Seftallung jum „®enetal=

-Qbriften über bie 9fleiterei" (©enetal ber ßaöaüetie) nad^folgte. 2ludE) nod^ reellere
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(äntlo'^nungen fel)lten nid^t. @8 berftefit ftc^ bon felfcft, bn^ ^. bei ber att=

Qemeinen ©üterconft§cation in SSö'^men nid)t leer ausging, ©o ertoatb er 3eit=

toeitig bie fämmtlid^ im fübUd^en Sö^men gelegenen (Süter 3fung = 2Bof(^i^ unb
©(Wellenberg, ^otf) = 2f)ota, S)aubrQtt)i^, ©d^id^oroi^ unb ©ud)a unb rourbe er

^fanbbe[i|er ber fönigli(J)en ©tabt SQBobnian. @rft nad) bieten 3Bemüü)ungen

fe^te er e§ burti), bo^ aurf) bie jd)öne, einträgli(i)ftc unb ftattti(Wfte ^errfci)Qft in

jenem ßanbftric^ , ba§ ben SBrübern ^Jlalome^ b. 5Jta(ott)i^ confiecirte [yT^auen=

bcrg, auf 273,000 ©ulben gefc^ä^t, i^m für ben 5prei§ bon 200,000 ©ulben

überlaffen tourbe, bei beffen S3e3at)Iung er ein !aiferlid)e§ ©nabeugefc^enf bon

80,000 (Sulben, ferner 82,000 ©ulben an rüdfftänbiger Sefolbung unb enblid)

37,200 ©ulben an f^orberungen feine§ 6abaEerieregiment§ in Slbjug brachte,

fo ba^ er für bie ganje gro^e 33efi|ung eben nichts erlegte, ©o berftanb er

jeberäeit feinen 3}ortl^eit.

^n ben ^fa^ren 1621—22 in 33öt)men unb ^ä^ren befrf)äftigt, 30g er im
^erbft 1623 unter Sefet)! be§ neuernannten !aiferti(f)en Dbergeneratg §ieron^mu§

darafa be 9Jlontenegro gegen S3etl)len ©abor ju i^dhii. S)er ^elbjug toar nirf)t

fonberlid) gtorreic^ für bie taiferlid^en SCßaffen, bie nur huxdj bie energif(f)e, um=
fi(i)tige ttjätigfeit Sßaüenftein'S, ber l^ier bereits ^um ^rociten 5Jtale an ^arra=
ba§^ ©eite fämpfte, bor fdiwerer ^^tiebertage bett)at)rt würben. S)er 5Jlai 1624
brachte ben ^^tieben mit Seti)ten ®abor, wogegen unmittelbar nad^lier in S)eutf(W=

lanb ber .^rieg mit unerl)5rter ^eftigteit erneuert Würbe. @iner bon i^ranfreic^

augge^enben großen europäif(f)en Koalition gegen ba§ ^au§ ^ab§burg badeten

£)efterrei(W unb ©panien mit einer „einmüt^igen unb ftanb^ften S)efcnfion5ber=

faffung" aller befreunbeten (Elemente ju begegnen. ,g)ierfür ben ^urfürften 3Jlaji=

milian bon Saiern ju gewinnen unb fobann biefe ^Ingelegen'^eit einem rafc^en

5lbf(f)lu^ ^ujufü^ren, würbe 5Jl. ^]Jlitte i^anuarg 1625 aU auBerorbentlictier @e=

fanbter na(W ^JJlündjen unb ^abrib entfenbet. S)a aber feine Einträge in ^Jlünc^en

ben gewünfd)ten Srfolg nid^t l)atten unb 2Jlajimilian 3U einem förmlid^en S5ünb=

ni§ mit ©panien unb Oefterreiif) nid^t 3U bewegen war, fo unterblieb bie pro=

jedirte 9ieife nac^ 5)labrib unb würben feine ©efd^äfte in 5MndE)en bem ©rafen

@eorg Subwig bon ©d^War^enberg übertragen. 3^1^ Diplomaten War Tl. nic^t

geboren. — Sine gro^e Uebervafcl)ung erwartete il)n bei feiner 9tüdEfef)r naä^

Söien: bie fertige 2:{)atfacf)e ber Ernennung be§ il)m on 3»Qt)i-'en wie anäi bi§l)er

an militärifdC)em Ütang bebeutenb noi^fte^enben ^^ürften SBaUenftcin ^um „@eneral=

6apo" einer neu ^u bilbenben faiferlid^eu 3lrmee, weldtier ^. nur alä einfad^er

Oberft ange'^ören follte, ba fid^ ba§ neue „6apo" bie ^affirung atter ®eneral§=

poften, be^ieliungSweife bereu Dteubefe^ung au§brüdflid^ bebungen l)atte. @§ war
9Jl. gerabe^u unerfinblidt) , wie man bei jener 2öal)l eineg ®eneraliffimu§ il^n

übergel)en unb einem 5Inberen „mel)r sentimeuto" zutrauen fonnte. ^Jtnn Wollte

ber junge 5)tann, ber i'^m borgejogen worben, ni{|t einmal feine Wol)lberbiente

6l)arge gelten laffen! @r eilte nad^ ^^rag, um fid^ mit Söallenftein perfönlid§

au§einanberäufe^en — notürlidf) umfonft. Sier neue ^eerfül^rer war nid^t ber

^tann ber 9tü(ifid£)ten auf ^ribatintereffen. W. aber gebävbete fid^ wie ein

SCßüt^enber. SSatlenftein felbft fdl)reibt l)ierüber au§ ^jßrag in feiner Söeife : „S)er

S)on S3altf)afor Witt bal)ie atte 33am ausreißen : f agt, er {)ätte resentimento unb
Wäre nid£)t o^ne resentimento" k. 5R. mu^te fi(f) felbftberftänblid^ fügen unb
SBattenftein berfd^afftc i^m balb nid^t nur feine früheren ,

fonbern aud^ nod^

l^ö^ere militärifd^c äöürben unb 2itel; bie bermcintlid^e ^ränfung, bie bem be=

reit§ ergrauten Krieger wiberfal)ren war, fonnte er nid^t bergeffen mad^en; 5Jl.

ää^lte niemals ju 2Battenftein'§ fj^'^unben.

@in ganjeS ^a^x berging, bebor Tl. fid^ bewogen fanb, perfönlidt) bei ber

^rieblänbifd^en 2lrmec ju erfd^einen. ®raf Slambolb Sottalto, ber ^elbmarfd^aU,
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t)atte in x^ol^t cineä 3!Jli^t)etftänbntfje§ mit aBattenftein baä ^eet öcrlaffen unb

auf bieje äöeife jeine ©teüung öertoirit. S)ie ^eereSüerioaltung er!^eijd)te bringenb

bcren jofovtige 9leu6e|e^ung. S)et ®eneralijfimu§ 6rad)te eine [ftei^e geeigneter

^^Perjönlid^Mten in S3oi;|(i)Iag
,

3unä(i)ft ben (Srafen fji^iebrict) bon ©oIm§, jule^t

M. „Of)ne tJelbmarf(i)att fann . id) butc^anS nid)t fein", f(i)veibt er an Äart

Don .g)arra(^ ; „unb ift e§ menfcf)Ii(i) unb möglief) 3U er'^alten, fo bitt ic^ toegen

be§ ®rafen öon (5olm§; ift e§ aber nid)t möglich p ert)alten, fo fd^idCe man
'^att ben S)on SSatt^afar, aber balb." @rof ©olm§ tourbe am Sßiener ^ofe

ni(i)t beliebt, auS feinem anberen (Srunbe, al§ meil er^roteftant icar; unb nod^

begrünbete ba§ ©lauben§be!enntni^ attein SSeförberung ober 3urü(ffe^ung in allen

öffentticfien 3lemtern. ^it ber ^otiöirung, „biemeil man feinen lutt)rif(^eu

fjetbmarfd^alt mitt t)aben", empfing «Ul. am 24. ^ära 1626 ba§ f5elbmarfc^att§=

patent unb brad^ aä)t %ag,e fpäter öon 3Sien nad) 2Bottenftein^§ ßager auf, mo
er unmittelbar nad) ber 6(^la{^t an ber S)effauer SSrücfe eintraf. |)ier würben

oHe Slnftalten getroffen, ben flüchtigen ^anSfelb nat^ ©dtjlefien ju öerfotgen.

S)a aber gleirfiäeitig SSetl^len ®abor mieber mit einem Sinfatt in Ungarn brot)te,

öertangte ber Äaifer, ba| aud) ba^in eine ^Inja^l 9tegimenter entfenbet merbe.

Söallenftein, '^ierp bereit, baii)te ^. mit biefem Sommanbo ju betrauen. „£er

S)on Saltliafar ift ein guter ßatialiero, aber bie ©ac£)en feinb ju l)oc^ für i^n",

fo l)attc 2BaUenftein'§ Urtl)eil gelautet, al§ ^. bei it)m erf(i)ienen mar, ©eine

burd^bringenbe ^tenfi^en!enntni| täufci)te [l)n nid^t. @leid)mol na'^m er feinen

3lnftanb , al§ ^. mit einer gemiffen ®efc£)äftigfeit an bic Slrbeit ging unb i^
baburi^ bei ber 9leuau§rüftung be§ .^eereS mand)er läftigen unb boc^ fonft un=

bermeiblii^en .gjantierung überl)ob, auc£) ein 2Bort ber 3lnerfennung au§3ufprec§en,

inbem er t)erficl)erte: „^dcj entraf^e feiner fo ungern al§ meiner rcc£)ten ^anb
ballier, benn er l^at mid§ einer 3!Jtenge ber ^iegotia fuüeöirt." %n äöattenftein'S

(Seite fod^t 5Jl. ben .^erbftfelbaug 1626 in ©(f)leften unb Ungarn mit. ^lan
fennt beffen SSerlouf.

^m folgenben äBinter commanbirte Tl. in SIRat)xen unb fi^on im näd^ften

i5rül)iat)r, am 24. ^ai 1627, ernannte i^n gerbinanb II. jum ©eneraltieutenant,

b. l). 3um ^öc^ftcommanbirenben näd)ft bem @eneraliffimu§
, fo ba^, mie bic

faiferlicl)e SSeftallung lautet, „il)m nac§ Un§, bem IPaifer, unb Unferm ©eneral

unb Dbriften gelb'^auptmann alter gebü^rliclie unb fd)ulbige ©e'^orfam unb 9le=

fpect erzeugt unb geteiftet merbe." — ^Jterfmürbig : toon biefem 2;age, ber, mic

e§ f(f|ien, 5Jl. ber ©tfüHung feiner fütjnften, fe^nfüd)tigften 3Bünfd^e fo na^e

brachte, berfc£)tt)anb berfelbe gän^lic^ au§ äöallenftein'ä 2lrmee. 6rft @raf ^ein=

rid) <Bä}lid, bann ^an§ ®eorg ö. Slrnim, ber ^roteftant, traten al§ 5etbmar=

fc^ätte an feinen 5ßla^; f^on am 31. 5Jtai 1628 marb in ßottalto'ä ^erfon

fogar ein smeiter @eneraltieutenant beftettt; ^. ift für ba§ Ärieggf^eater burd^

brei öoUe ^a^re ein tobter ^ann. ©ein 9iame mirb überl)aupt erft roieber bei

©elegenl^eit be§ öerl)ängni§boHen .^urfürftentagg ^u 9legen§burg genannt, ber

SCßaüenftein bom Dbercommanbo entfernte. 5Jtit SBill^elm ©lamata unb ^einrid^

<Bä}lid 3ät)lte er bort ju ben bornet)mftrn SBerat^ern be§ Äaifer§, moburd^ allein

jener unfelige ©(^ritt be§ menig banfbaren ^onard£)en einigermaßen erflärt mirb.

S)od^ aud§ nad^ 2öattenftein'§ 9lbgang fe'^rte ^Ul. nid)t foglcidt) jum 3Baffenl|anb=

toerf äurücf; er 30g e§ bor, fidt) ju atter^anb l)öfifdt)en ^Jlifftonen bermenben ju

laffen. ©0 ging er im äöinter 1630 im 3luftrage be§ ^aiferS unb be§ i?önigS

f^erbinanb III. bon Ungarn ber über Sirieft unb ^(Hagenfurt geleiteten Sraut beS

ße^teren, Snfantin ^arta, nad^ ^riefod^ entgegen unb ritt er am 26. {Jebruar

1631 bei bereu ßiujug in Söien t)inter bem SSrautmagen ftatttidf) einher.

5Die ©d^ladfjt bei 5öreitenfelb, bie faft boUftänbige 33ernidl)tung ber ligiftifd^=

faifcrlidl)cn ©treitfräfte nött)igte oud^ ^. mieber jur Slction. 6tne fäd^fifd^e
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^tmce ftanb Bereit in SSöfimen einjufaHen. Sa'^in tnutbe in ben etften Sagen
be§ £)cto6ei-§ 1631 M. beotbert, bem „jur nott)tt)enbigen ©eienfionSanftaÜ"

bie|e§ Königreiches „ba§ Sommanbo unb not^roenbige ^Jürletjung" anöertraut

rourbe, S)a l^atte benn bcr „gute ßaüaliero" bie befte @etegent)eit jur ^u§=
5eid)nung. @r beftanb bie ^robe t)erjtic^ fd)le(i)t. Unftar'^eit, Unentfd^tofjen'^eit

unb .g)albf)eit raaren auf ©d^ritt unb Stritt feine ^Begleiter. 3"n^ felbftänbigen

f5elbt)errn taugte 5Jl. fo toenig tt)ie jum Diplomaten. 3öo immer er auftritt,

fei eS im .^liegSratf) ober im ^^Ibe, trägt er nur baju bei, bie 53ern)irrung

unter ben eigenen ßeuten äu erl^ö^en. ©dion Ratten bie ©aififen am 4. ^ioöember

bie bö^mif(f)e ©ren^e überfd^ritten unb nod) toaren in ^4^rag ni(i)t bie geringften

'Jtnftalten getroffen, bie Sanbeä^auptftabt ju fiebern ober gar bem geinb ju be=

gegnen. 5R. ^ätjlk unter feinem unmittelbaren 33efe^Ie fünf bis fect)S 9tegimenter

;

5etbmarfc£)aE Siefenbact) toar mit 3000 55lann Sfnfanterie im Stnjug au§

©d)lefien; na^e^u 30,000 ^lann faiferlictjer Sru^jpen ju 9to^ unb ju ^u^ be«

fanben fidf) noc^ hti ZiUt) „im Sdeid^", aüerbingS tueit öevftreut. ßiner energi^

fdien |)anb t)ätten biefe ^ilfSmittel p einer „not^ttjenbigtn SefenfionSanftatt"

immeil)in genügt; 5Jt. tonnte abfotut ni(J)t§ mit i^nen anzufangen. Söot untere

lie§ er nid)t , SBattenftein , ber fict) gleichzeitig in ^rag auffielt , roieber unb

mieber um 9tat^ 3u fragen, ber i^m bereitmiüigft eit{)ei(t mürbe; 5ur ^luSfü^rung

fam eS nid)t. Die ©ad^fen marfi^irten gerabemegS auf ';|3rag loS ; bie Seftürjung

bafetbft toar eine allgemeine, jumat fid^ ba§ @erüc^t öerbreitete, bie ^auptftabt fotte

bem O^einb o{)ne ©c^roertftreic^ preisgegeben werben. ^Jtoc^ am 9. ^^loüember lie| "ül.

ben 5lbgefanbten ber brei 5ßrager ©täbte burd^ ben ©rafen 5Rid^na
,

feinen

©pred£)er, in ©cgenttjart äa^treid£)er S^WÖ^"- öerfid^ern, „fie würben nidt)t abreifen,

fonbern, toie eS el^rti(f)en 5!Jtännern äiemt, bei it)nen auSl^arren". S)od^ faum
^atte am anbern Sage SBaHenftein, ber ^priöatmann, ^rag öertaffen, um für bie

©irf)er^eit feiner S3efi^ungen geeignete SSorfe^rungen ju treffen, als aud^ ^. mit

ber ganjen 33efa^ung baöon 50g, üerfolgt bon ben lauten Söe^flagen unb S3er=

toünfd^ungen ber if)rem ©d^idffal überlaffenen ^Bebölferung. ©onberbarer Söeife

nat)m er feinen 3Beg nid^t nad^ Often, gegen Königgrä^, Ujo Siefenbad^ bereits

angelangt mar; er mäl)Ue bie it)m beffer befannte ©tra^e gegen ©üben, na6)

Sabor. 9lo(^ tior ben Sporen tion ^rag mürbe er bon einer ^JJlenge rebcttifd^er

SBauern unb fonftigem ©efinbel, Don meld^em baS arme ßanb überfüllt mar, bei=

nat)e ganz umringt, ba^ er faum paffiren fonnte.

^n brei 'Jtad[)tmärfd)en erreid^te er Sabor, mo er erful^r, ba^ auS bem
tigiftifd£)en Sager ein „ftarfer ©uccurS" für SBö'^men in ^affau angefommen,

feiner äöeifung gemärtig. SllSbalb ermadi)te in ^. ber ßriegSmutf) mieber. @r
fanbte einen ©itboten an bie 5prager ^agiftrate um ^a(f)tidl)t, ob bie ©tabt öom
geinb befe^t fei ober nid^t. „'öJtorgen", fügte er bei, „merbe icf) , menn 3^f)r

®efal)r befürditet, mill'S ®ott, mit einem 2l)eil meines SBolEeS mid) gegen ^rag
toenben, ben Üteft aber, um 6ud^ nidl)t zu beläftigen, nadE) ©d^lan, äßetmarn,

Belnif unb anberen Orten bem fjfinb nähern, ©djon ii)abe idl) mit ©otteS

^ilfe :^inlänglid)e ^ad^t i^n ni(i)t nur abzumel^ren, fonbern aud^ auS bem ßanbe

ju jagen." — 2)er „gute ßabaliero" mar gemo^nt, ben 5Jlunb üott zu nel^men.

24 ©tunben nad) 35erlefung biefeS ©dlireibenS in 5ßrag zoQcu bie fäd^fifdl)en @r=

oberer bafelbft ein. .^urz öor biefem Sinzug '^atte mieber ein Courier '!Dlarra=

baS' ben SCßeg in bie ©tabt gefunben. ©erfelbe mar mirflidl) am 14. ^Jlotiember

öon Sabor aufgebrod^en unb am folgenben Sage bis SBoti^, ad^t teilen füblid^

öon ^rag, tiorgerücEt, mo il^n bie fd^rifttidlie ^Jla(^ri(i)t traf, bal bie ^auptftabt

nod^ unbeff^t fei. 6r l^atte eben ein z^oeiteS Sroftfd^reiben an bie ^^rager

ejpebirt, als er i^re Untermerfung erful^r. ©d^leunigft retirirte er mieber nad^

Sabor, feinen „anfd^einenb öoreiligen" ütüdfzug in einem SSriefe an Söattenftein,
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\o gut e§ ge'^cn toottte, ent|(i)utbtgcnb. ©abei mu^te freitid^ öoräugStoetfe aU
ßntjdtiulbigung bienen, ba^ er tjon einem <Succui-§, ber inatuifd^cn au§ 3fnnei;=

öftenei(^ eingetroffen, gar ni(i)t§ gemußt. „Slöenn @e. 5!Jlaieftät ber^aifer", fo

üagte er, „ficf) nidtit beffer borfiel^t mit allebem, toaä übrig geblieben, wirb balb

9lEe§ öerloren ge^en." (5r gab 2;iefenba(^ 33e|e]§l, nun jeinerfeit§ öorjurürfen,

tüd'^renb er felbft berfud§en motte i^n 3u becEen unb bie meitere 5lu§breitung beS

geinbeg äu :^inbern. 5lm 22. 9tot>ember ift er in SSubtüeiä , bann fe|t er fi(^

abermals öon 2;abor norbtoärt§ in SSetoegung, um in ^Jlilqin, auf ber ©tra^e
öon 2Boti|, ben Cberften S)e§four§ mit einigen fe'^r l)erabge!ommenen 6om=
pagnien Gleiter an fid^ au ^ie^en. @r beftagt fid^ fe^r über bie nad) S3ubtoei§

geflü(i)teten ©tott^alter, bie it)n nidC)t unterftü^en, toie gegen ben „^erjog" öon
35aicrn (er üertoeigert i^m grunbfä^lid^ ben 2:itel eine§ Äurfürften), ber bie

SCßeiterbeförberung ber faiferlid^en 9tegimenter immer toieber beräögere. . . ?luf

fold^e unb ä'^nlii^e Sßeife öerfäumte '^. nad) mie öor bie 3eit unb bie ®elegen=

l^eit unb l)inberte fict) felbft unb Jiefenbact) unb jeben 3lnberen an irgenb weldf)er

3:f)ätigfeit — niemals um einen S)ritten öertegen, bem bie ©c^ulb ber eigenen

3;^atenloftgfeit aufjubürben toäre. ^an mirb begreifen, toeld)er aufrichtige ^ubd
burdE) ba§ ganje faiferlirf)e ^eer ging, als enblid^ üerlautete, SBattcnftein fei

toieber ^um „®eneral=6apo" ernannt, £)iefe (Ernennung — „auf eine 3eit lang

nad^ bor^er ge^iflogener Sractation" — tourbe ^. burd^ ben ^aifet am 19. S)c=

cember 1631 notificirt. @etoi^, eä gab feinen et)rtid^en Offizier in jenem |)eer,

ber fie niäjt mit SSegeifterung aufnahm. 2)a§ ©d^ireiben, mit toel(|em fte 5Jl.

ermiberte, enthält atterbingS nur leere, bürre Stöorte. S)ie Slugenb ber ©elbft=

erfenntni^ toar ^JJl. grünblicE) öerfagt.

^n toenigen 2BodE)en '^atte 2öattenftein eine neue gro^c 2lrmee gefd^affen

;

in ebenfo fur^er grift toar 33öt)men öon ben S^einben gefäubert unb :^atte er

ben ©egner öor 5^ürnberg feftgebannt. SSä'^renb er felbft bie ,g)auptmadl)t gegen

bie ^auptmadtjt fülirte, ert)ielt ^., in feinen Stürben al§ ©enerallieutenant unb
fiomnmnbirenber in SSöl^men beftätigt, jugleidE) bie 9lufgabe, ©d£)lefien unb bie

erft füfälid^ toieberbefe|te ßaufi^ gegen bie ©adt)fen unter 3lrnim p fd£)ü|en.

2lu§brüdtlid^ ging 2ßattenftein'§ äöeifung ba^in, „anber§ nid^t al§ befenfibe bor=

äuge'^en unb be§ ^errn Äurfürften ©rblönber auf feinerlei 2Beife anjugreifen, e§

fei benn, ba^ auf ber anberen ©eite baju fottte Urfad£)e gegeben toerben". 9lod^

einmal toar bem greifen ^. bie @elegenl§eit geboten fein 3:alent, fein „resenti-

mento", ba§ er fo gern im ^unbe führte, burd^ bie Sliat ju ertoeifen. 3ll§

befonberS fcl)toierig !onnte bie ^iffion nid^t gelten, nomentlid^ ba il^m ber £)bcr=

felb^err ^ierbet einige feiner beften ©enerale jur 3}erfügung ftettte: ©d^auen=

bürg, 5pt)il. ^annSfelb, ^loto, ©d)affgotfd^ unb ®e§four§
3lm 28. Suni erfd£)ien W. auf feinem 5poften, um in 3tttau unb Umgebung

.^eerfd£)au ju l)alten. dr berfidt)erte 2Battenftein: „@uer fürftl. @naben tootten

mir (Glauben jumeffen, ba^ in biefer Slrmee anfel|nli(| fdE)öne§, gute§ unb luftiges

35otf, audE) eineS guten 2Bitten§ unb ÜJtut^eg ift, nidE)t§ 3lnbere§ begetirenb, al§

2ft)rer faiferl. ^Ulajeftät, nad) ßurer fürftl. ©naben ^Belieben unb S3efe!^t, nu^=

unb frucl)tbare S)ienfte p präftiren." S)ann übertrug er ©dE)auen6urg ba§ @om=
manbo in Zittau, fd^icfte i^loto mit 1000 5!}lann nad^ ßöbou, ©d£)affgotfd£) mit

bem größten Z^nl ber ßabatterie nad) ©örli|, bie Slrtittcrie unter ^annSfelb
aber nad) Sauban unb fet)rte felbft nad^ 5ööt)men jurüd, roo^l^ufrieben mit feiner

iijeiftung. „^d^ l)abe bie ^4^ofti, tote id^ am beften bermcint, mit 33ol! berfel^en,

ba^ fie alfo ju jeber 3eit sulla diffesa fielen unb bem Q^einb refiftiren fönnen. . .

^c^ bin ftetS alerto, ba ber f^einb ettoaä, too ober an toeld£)em Ort e§ fein möc^t,

tentiren toottt, iljm ju refiftiren unb auf beS bon Slrnim 3tnbamenti too^
2Idf)tung ju liaben, benn, ob er fd^on an einem Ort ju alarmiren unb an bem



3Kartabag. 427

anbern Sotpo ju mad^en pflegte, 1)of\ id^ , ba^ er un§ bamtt nid^t tnganniren

ioirb. .
." ©0 tDu^te fid) ^. in (&ic£)ev^eit ju toiegen. ^lö^Iid) eiferten ^Itnim

am 21. 3fult bor ßbbau. S)te ©tabt, erft fürjlii^ öollftänbig ntebergebrannt,

toax gegen ein ganzes ^eer unmöglich ju tjalten; S^Ioto 30g fi(i) eilig auf Zittau

äurüdf. 3Im näc^ften "»ITlorgen folgte il^m 9lrnim ba^in na$. ©d)auenburg, ber

ben ©egner offenbar unterfd^ä^te , empfing i^n im offenen ^elhc mit einer 2lb=

tt)eilung Gleiter, bie jebodf) alöbalb in bie g(udt)t gefdt)lagen mutbe. Slber aud^

?(tmm, ber einige 51tegimenter jurücfgetaffen ^atte, gemanti bie lleber,^eugung, ba^

feine Gruppen öorerft nidt)t genügten , ba§ Oon met)r aU 6000 TOonn befe^te

3ittau förmtic^ ^u belagern unb fef)rte lieber um, noii) e^e 'DJt. fid^ in ^tJerfon

gezeigt f)atte. Söie bramarbofirte biefer, al§ er in 3»**^" anfam unb Slrnim

nidCjt met)r ba toar! — @§ tourben alle Slnftalten jum Empfange be§ f^^iubeg

bei Erneuerung feine§ Eingriffs getroffen, Unb 3lrnim erneuerte n}irflidt) biefen

Singriff, nur nid^t an berfetben ©tette. @r brac^ mit Serftavfungen öon 5Bifdt)of§=

toerba auf unb rücEte über ^ßriebuS unb ©agan, ba§ fidf) fofort ergab, faft ol^ne

3lufentt)aU gegen ©rofegtogau, too er am 5. Sluguft anlangte, ^n einem ©d)ar=

mü^el toarf er ben ©berften ®ö^ in bie ©tabt, bie nod£) in ber ^ad^t auf brei

fünften jugleici) beftürmt würbe. Eine ©cfian^e marb erftiegen unb mit einer

5ßetarbe ein SLl^or gefprengt. S)ie ©tabt mar genommen. ®ö§ retirirte mit bcm
9te[t ber 33efa|ung, 16 gompagnien, nad^ bem „®om", too er, t)eitig bef(^offen,

fid^ nod^ einen 2;ag lang "^ielt, bi§ er capitulirte unb p einem fdf)mä^lid^en

3lccorb ge^mungen rourbe. 5^od£) mä'^renb ber Unterl)anblungen betad^irte 5lrnim

ben Oberften ^alfftein DbetaufmärtS naä) ber ©c^an^e öon ©teinau, bie gleic^=

falls erobert mürbe.

©0 ftanb ber f^einb mitten in ©d£)tefien unb Söatlenftein mar feiner beibcn

jüngften Erwerbungen, ber ^ürftentl^ümer ©agan unb ©ro^glogau, öerluftig.

Er empfanb biefen 33erluft mit öieler Sitterfeit. 5R. tam eben mieber na^
3ittau, um „mit bem üteft ber SIrmeen" naä) ©d^lefien ju marfdliiren, al§ er

ba§ UnglüdE erful^r. „3:^ut un§ l^ier Sitte befremben", War feine ganje Ent=

fdl)ulbigung. Er mufete für ßiegni^ unb SSreStau unb felbft für ®la^ fürd)ten

unb aöancirte be§!^alb „mit aller möglidl)en ^Hlat^t" gegen Sauban , i^lom nad^

@la| entfenbenb. ''Dtit einem ^ale erfc^ien er fiel) mit feiner „anfe^nlidl) fd^önen,

guten unb luftigen" Slrmee gar \ef)t flein unb unanfe^nlidl). S)er f^einb l)abe

20 ©tücC (SJefc^ü^ bei fic^ unb 16—18,000 ^:mann, möfirenb er felbft nur an
8000 5!Jlann commanbire, „meiften§ neue§ unb übel armtrte§ SBolf". S)od^

l)ielten berartige peffimiftifdf)e ©timmungen bei Tl. nid^t an. Ueber ßämberg
bis ©prottau gefommen, |offte er bereite mieber bem ^^einb „ben SBeg ah^

fdl)neiben unb nad§ Dccafion einen Slttacco geben" ^u fönnen, momöglidC) aber

audt) ®logau äurücfjuerobern. Einer Slbt^eilung feiner ßeute gelang e§ fid^ be§

fd^mad^ befehlen ©agan p bemädt)tigen. ©dl)on am 24. 9luguft ftie^ aber ein

größeres branbenburgifdt)e§ Eorpä 3U ctlid^cn hei 3ülIidE)au ftel^euben fd^mebifd^en

9iegimentern unter Dberft S)ut)al, ber fidl) brei Sage fpäter bei ©logau mit 2lr=

nim öereinigte. ^flodl) glüdtte f§ ^IR., bie ©teinauer ©(f)anje mieber p gewinnen,

aU bie gefammte feinblidt)e Uebermad^t it)m gegenüber ftanb. 2lm 29. Sluguft

fam e§ jum ^ufammenfto^ , bem eine lange , ununterbrod^ene 9teit)e burc^wegS

für 5!Jt. unglü(fli(^er Sefcdite folgte, ©leid^ im erften Slnlauf nat)m Slrnim baS

©täbtdf)en ©teinau unb ^wang 5)1., ein in ber Eile befeftigte§ Sager 3U be^ie'^en.

9Jlit fd^meren SBerluften mu^te am 4. ©eptember aud^ biefe§ aufgegeben werben

unb Wanbte fiel) IUI. gegen S3reglau, wo er jwifd^en Ober unb Dl)lau wieber ein

Saget be^og. Slrnim, ber eine SBrücte über bie Of)lau fd^lug, griff il^n l)ier am
7. ©eptember mit großer 3Braöour an unb bradl)te i^n pm äßeid^en. ^}Jt. ftol^

naä) SSrieg, bann, aud^ bort^in berfolgt, nad§ Oppeln unb balb barauf nad^



428 5IJlattobo§.

,^o|eI. „.g)at ber geinb mit ber Sabalterie unb bcn ©tagonern, untere SHetiraba

3U imtJebiren, ber 9tetroguarbia [tar! nadigete^t", ]o lautet ^arrabag' 6d)tad^t=

6erid)t, „ba| toir aljo mit einanber agli mani gerat^en unb äiemlid^ gefoc£)ten. . .

^ernad) ju 16eebertt)eil öiel 33olf geblieben , unb l)at , mic ict) Sloijen ^ab , ber

^einb me^^r aU ö3ir ©d^aben gelitten. .
." S)er Sroft tcar fef)r gejuckt unb er=

iu'^r büxä) 91rnim'§ SBeridtite toie burd^ ba§ goctum jattfame äÖiberlegung, ba^

fi(^ ^. auci) in ^ofel ni^t mel^r fidier füllte, fonbern big 2rot>)3au jurüiimic^,

öjo er am 19. September „mit ber ganzen Slrmee" — nad) eigener 2}etfi(^erung

„gar toot)r — anfam. ©c^lefien mar tierloren. 5Jt. aber blieb babei, ba§ er

„im geringften puncto ni($t§ ermangelt §ab. .
." S)oct) SößaÜenftein'ö ©ebulb

mar erfd)öpft. Unb aucf) bei ^ofe modele man jur ©infictit gelangen, ba^ l)ier

9lü(ifi($ten nict)t mel)r am ^^la^e mären. 9luf Söunfdt) be§ (SeneralifftmuS cnt=

jci)lo| man fid), 5Jt. abpfe^en. S)ie bittere ^^iKe ju öerjü^en mürbe ber 3lu§=

meg gemät)lt, i^n nad^ SCßien p einer SBerat^ung in Slngelegen'^eit ber Xürfei

unb ©iebenbürgeng ju berufen, mobei er al§ alter Ungarnfrieger füglid^ nid^t

fet)len bürfe. „^an l)ätte", bemerlt Queftenberg, ber bie§ mitt^eilt, „einen an=

bereu ^rätejt genommen; mie berglei(^in aber üuä) fein mögen, ]o geben e§ bie

iürgangenen actiones bod^ männiglic^ unb il)m |etb[t äu öerftel)en, toaS bie Ur=

]ü<i)t jeiner 3lbforberung jei". — SSJl. l^atte al§ .^riegSmann für immer au§=

gejpielt; bod^ nict)t aud£) al§ .^bfling. SBattenftein l)atte am ^ofe einen ge=

läffigen, unöerfö]^nlidt)en f^einb mel)r.

2R. l^ielt [i^ in ber nädE)ften 3eit abmedt)felnb in Söien unb f^i^auenberg

au|. .^ier jd^rieb er am 3. ^Januar 1633 fein 'Jeftament, mit toelcl)em er S)on

^ranceäco, ben @of)n |eine§ 33ruber§ @eorg, jum Üniüerfalerben einfette. §ier

mar benn oudE) in ben ereigni^reid£)en i^e'^'^uß^tagen 1634 ba§ ©teEbid^ein ber

Urheber unb ßeiter ber großen ^ilitärtjerfd£)mörung miber ben .^eräog = (Sencra=

lijfimuS äBaHenftein : ^iccolomini , @aüa§ unb mitbringen. 5Jlit mibermärtiger

®efdE)äftigfeit fd£)ürte ^. ba§ i^entx, ba§ ba entbrannt mar. 3Btinbling§, ol^ne

audt) nur ben (5d£)ein eine§ ©d^ulbbemeijeS in ber §anb ju |aben, brängte er

gegen ben ©ejoüenen pm Sleuierften. 6ine „®nabenrecompen§" öon 124,000
©ulbcn mor fein Slnf^eil an ber SBeute, bie über SQßallenftein'g ßeidie bctfd^entt

mürbe. — S)odE) nid£)t aÜ^u lange erfreute er fid^ be§ ®enuffe§ biefeS S3lutgelbe§.

9lur feiten trat er mieber in bie £)effentlidt)feit. ^IRan gönnte i^m beim i5rieben§=

fi^luffe mit bem ^urfürften bon ©acfifen ju 5Prag eine 5lrt ftumme -ütoHe. 6r
überreid^te mit ©dt)liif am 25. '»lUai 1635 ju (5d^rem§ bem Könige gerbinanb III.

bie öon ben faiferlidE)en unb furfäd£)fifdf)en ßommiffären öereinbarten t5fi^ieben§=

bebingungen. SSatb barauf f)atte er bie f^^reubc ben Äönig auf feinem ©d^toffe

fjrauenberg al§ ®a[t ju begrüben, brei Sage fpäter aber benfelben an ber @tji|e

feiner ßaöaUerie in ^rag ju empfangen. S)er @ro|meifter be§ 9}lalteferritter=

Drben§ ermie§ i!^m bie @t)re ber ©rnennung jum „ßaftettan öon 3lmpofta".

^Jlodt) finben mir i'^n 1636 auf bem 9teid£)§tage p @ger, im näc£)ften Sfa'^re aber im
©eleite ber 2eidE)e Äaifer ^5ei-'binanb§ II. in bie ©ruft ju ©raj. 3Inbert]§alb ^a^xt

fpäter, am 12. ^tuguft 1638, [tarb 9JI. äu ^4^rag im 78. 8eben§ial^rc, „nad^bem

ii)m faft nie ein ^opf me^e getl)an". ®er neuei?aifer l^atte il^n in ben ©el^eimen

Statt) gefe^ unb jum böl|mifd)en ©tattlialter gemadtit. ©ein offtcieHer SSiograpl)

nennt il)n „splendido , liberale , sincero , cordiale ed in somma Tornamento e

decoro della Corte Cesarea". — (5r mar ein ©iinftling, ift 3ltte§, ma§ ftd^ mit

Unparteilid^feit öon \f)m. fagen lä^t.

^a^ ?lrdt)iöatien. — S5gl. ®ualbo ^riorato , Vite et azzioni dl per-

sonaggi militari etc. (Vienna 1674); %x. ßf)r. ^'^eben{)ilter , Conterfet, II.

99 ;
^r. u. |)einr. Miltner, S3cfd§reibung ber bi§l)er befannten böf)m. 5priöat=

müuäen u. ^ebaiEen (^rag 1852), 318 ff.; ^o]. SSergmann, «ülebaitten auf
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bcrül^mtc u. ausgezeichnete 5Jlänncr bc§ öfterreic^. .^aijerftaateS fSBien 1858),

II. 266 ff.; ^. @. ^e6, ^lutograp^en u. 33iogr. äu ©d)iaer'ö äBaacnftein

C^ena 1859), 99 ff. ^aUtoic^.
9}iarfailO: 2ißill§elm öon ^l. , öfterreic£)if(^et gelbmarfd^ottlieutenant unb

©d^tiftftetter , ©proffe einer au§ ©enua ftammenben ÄaufmannSfamilie, geboren

3U 5prag am 30. Sluguft 1797, f äu ©örj am 14. 3Ipril 1871, erhielt feine

tt)iffenfd)aitti($e S5or6i(bung am 5)3rager 'JJHtftäbter @t)mnafium, überging öon

biefem in bie |)t)i(ofo^)'^ifd)en Surfe an ber UniDerfität unb trat 1813, bon ber

4)atriotif(f)en Bewegung mitergriffen, in ba§ 11. f. t. Sinien=3^nfanterie=9tcgiment,

um fogieid) am f^etbpge gegen ^ranheic^ 2t)eit ju net)men. — ^m ^. 1821

bem in $rag garnifonirenben (Srenabierbataitton 3ugett)eilt unb babei jum .g>aupt=

mann borrücEenb, überging ^. 1834 na($ ber Sombarbei, aöancirte 1841 öom
Dbertieutenant jum ^Jlajor, 1848 jum Dberft, er'^ielt 1853 aU (Seneralmajor

ein SSrigabecommanbo im 3. Slrmeecorp§ mit ber nad^fotgenben Ernennung jum
gelbmarfdiatttieutenant unb ber ßr'^ebung in ben öfterret(^ifc£)en Slbellftanb.

1858, naä) 45iä^riger S)ienftäeit, fbrperüd^ leibenb, trat 9Jl. in ben giul^eftanb.

3Bei naiverem ©inge^cn auf feine mititärifdie öaufba'^n ergibt firf), ba§ SIR. ale

S3eruf§folbat in ber i5ö'^nrid)§ftellung in ba§ faiferlid) öfterreid)ifd)e ^eer einge=

treten, an ben getb^ügen gegen f^ranfretc^ in ben ^at)ren 1813—1815 tt)eil=

nal^m, ebenfo 1821 unter ©eneral ^^rimont toieber an ber ßjpcbition

gegen bie Slufftänbifd^en in 'Jieapel; ba| er 1834 nac^ Dberitalien commanbirt,

bort big 1842 in SJerwenbung geftanben fei; ba§ ^a^x 1843 in Äremfier tier=

bradite; 1844 al§ Sataillongcommanbant in SBien ftationirt mar, unb 1848

ber in ber Sombarbei operircnben Slrmee jugef^eilt
,

je^t erft öolle @elegent)eit

er'^ielt, fid^ militärtfdC) auSp^eic^nen. (So am 22, ^Rär^ bei ßrftürmung ber

^orta Senaglia in 5!Jtailanb; am 23. ^vd\ bei ber bon ©anta ©iuftina; am
26. 3^uli im mörberif(^en .Kampfe um SBoIta. — i^n f^otge beffen jum Oberft

öorgerücEt, al§ fold^er 1849 in bie gegen Ungarn öorge^enbe ©übarmee eingereiht,

betüäl^rte ^. neuerbing§, namentUd^ in ber S3ac§fa, bei ber 3}ertf)eibigung ber

3Binbmüt)le bon 2)erbac§, im blutigen treffen bon §egt)e§ — am 14. Suti —
fomie bei ber SSel^auptung be§ Stitlör S5rücEenfopfe§ — bom 20. i^uli bis

18. ?luguft f)elbent)afte Sapferfeit. — 3lntäBlic£) ber gjtaajiniftenumtriebe, 1853,

üU ©eneratmajor abermals nad^ Italien beorbert unb an bie ©pi|e einer S8ri=

gäbe gefteEt, me'^rte er feine SSerbienfte gleid^ettDeifc burc^ umfi^tigeS mie ent=

fi^toffeneS 23orgef)en, fo ba| xt)n fein oberfter ÄriegS'^err in rafd^er 9luieinanber=

folge burd) bie Ernennung jum ^^elbmarfd^aÜlieutenant, 1855 burdt) bie ©r'^ebung

in ben öfterreidf)ifdt)en SlbelSftanb au§5eid£)nete. — S3etrad)tet al§ ©d^riftfteller,

wirb nac^roeisbar, ba^ ^. fd^on mä^renb feiner ©tubienjatire fd^öngeiftiger

2;'^ätigleit oblag, ^n bie Deffenttid£)!eit trat er allerbingS erft 1817 unb smar

in ber 3U $rag erfd^ienenen beEetriftifdtien 3eitfd^rift „^t)üo§". — S)ie ^ßeriobe

fru(^tbarften ©d^affenS begann inbe^ 1820 mit feiner 9tüdEfe^r in bie ^Präger

griebenSgarnifon unb motzte ha^ lebtiafte ^ntereffe für .Henriette ©ontag, meldte

3ur 3eit QtS ©d^ülerin be§ donferbatoriumS burd^ if)r beiaubernbeS ©ingen fd)on

allgemeines 3luffe!^en erregte, nid^t toenig bap beigetragen '^aben. — ©elbft

bon ^flatur auSgeftattet burd^ eine l)odt)getDact)fme fdt)öne ©eftalt, ungemöljnlid^

gefettfc^oftlid£)eS Talent unb geminnenbeS 3Befen, fprubetnben 3öi^ unb umfaffenbe

'^elefen^eit , tt)ol barum aud^ ber ^^rager „^IcibiabcS" genannt, fanben feine

lebenSfrifd^en , bon reidfier ^p^antafie getragenen 5)id£)tungen , mie feine fpäteren

5tobetten, rafd^ einen auSgebet)nten unb banfbaren SeferfreiS. — ©elbftänbig

erfdljienen bon it)m 1824: „Slurelio", bramatifdf)eS ©ebid^t in 4 Slden; 1825:

„ 9lomantif df)c S)id§tungen", eine ^leuja'^rSgabe ; 1828: „S)er ©peffart", Trauer»

fpiel in einem ^cte, fämmtlid^ bei x^x. ^ronberger in $rag, — ^n ben bon
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^o^ebue i)evau§gegel6enen 3l(mana(^ bramatifd^er <Bpielt, ^a^xo^an^ 27, 28, 29,
üöetgingen Don iijm: „®ie ^:pf)Iegmattfer", „5Dtc gelben" unb „S)a§ ©piegetbitb".

3m 3. 5ßanbe be§ öon ''äU^. 5BronifotDg!t) l)erau§gegebenen 5IImanad)ä ber 9lo=

öeüen unb ©agen (.g)albei-[tabt 1831) finbet [icf): „S)er alte ©oufflfur". Sei
Stüggemann in ßeip^ig erfc^ienen 1832: „®ie un:§eimlic£)en ©äfte", ^oüette;
„Mario doloroso" — „Sie Slbenteuex einer 5flQc£)t", ^toei 9iobeIIen. Slnbere

noöeEiftifd^e ^Irbeiten brad^te bie ^Präger Seitfctitiit „^öofiemia" in ben
3faf)rgängen öon 1829—1832, barunter: „S)ie ©(^auj)}ieler", „Sie ©änger",
„Slrm unb gieid)". — gji. fe^te feine titerorijc^e Sll^ätigteit auä) in i^talien

fort, bett)eiligte [ic^ u. 3t. üorragenb an bcm in 5Jlailanb öom trafen 5Padf)ta

herausgegebenen Journal „ßc^o", ba§ 1832 „S)rei ©tunben in gtom", 1837
„6amiEa 3:riul3i" öon if)m brad^te. 2)em ^a^xt 1848 gehört fein, aEgemeineS
2luffet)en erregenber, patriotifrfjer SSrief an bie Slrmee, beffen ©pi^e gegen bie

SBiener 3luta gerid^tet toar, unb öon ber SBeroegungspartei ebenfo angefeinbet,

toie öon ben ©egnern ber 9ieöolution '^odige^alten tourbe. S3on gleidt) toeit^

greifenber 2Birfung War fein ^tad^ruf an „Sßater Stabe^ft)". ^m September
1859 befu(i)te 5Jl. auf einige 2öod)en $rag, fanb iebod^ nur toenige uod^ öon
feinen alten greunben, .^urnal ba§ gefettige Seben be§ öormalig ^^etteren 6!^araf=

ter§ berart entfleibet, bafe if)m ein längerer Slufent^alt nidf)t wünfd^enätoert^ er=

fd^ien. 6r töenbcte fid^ roieber nad£) bem ©üben, na^m enblid§ feften äöo^nfi^
in ©örj, öon wo au§ er öfter§ ba§ beutfd^e ©d^ittercafino in SSenebig it^

fud^te: ba§ le^te ^al 1864, um bort — wenige Sage öor bcm ßrbtinben —
feine no(^ ungebrucEten „SSilber au§ ber äöüfte" öoräutragen. S)em grlöfd^en

be§ 3lugentidt)te§ gefettten fid£) balb nod^ gid)tifd§e ßeiben unb meierten bie Sßer=

büfterung feiner legten ^a1)xe. Slugenjeugen Wiffen gleid^Wo^ a« öerfid^ern, ba^
^., wenn f)aIbWeg§ fd^mer^frei, öotter ®eifte§frifc^e bic^tete unb bictirte, burc^

gefettige SJlunterfeit feine Umgebung abbrad^te, il^n ju bemitleiben. 5ßermäl^lt

war 3DI. mit SJlard^efa ä^n^'^fccari, einer berühmten ©d£)ön'§eit au§ einer ange»

fe'^enen alten 3lbel§familie ju ^-Bologna. S)iefer ©l^e entfproffen 2 ©öl^ne unb
2 2ödf)ter. — ©eine ßeic^c würbe öon ber (Sattin nad^ S5olagna überführt unb
in ber ©ruft i^rer ^^amilie beigefe^t. — ©einen fd^riftftetterifc^en 9ladE)la^ teftirtc

3Jl. an 2tnaftafiu§ @rün, ben er befonberS ^od^fd^ä^te, au beliebiger SSerfiigung.

S3ol)emia ^x. 91 b. ^. 1871. ß. ©c^lefinger'§ (Be]ä). 33ö^men§.
granflg ©onntag§bl. 1845. ©igene ^Jtotiaen. »lubolf gjlüUcr.

93iar[(l)Olrf : ßeöin 5Ji., ou§ ber ©eeft^öfer, je^t freil)errlid£)en Sinie, ber

aweitc ©ot)n beS ^ranj gJlarf(i)alcE äur Äranenburg, grb^errn auf ®eeft|of unb
ber ^attiarina öon ber ßul)la, öermäl^lt mit ^utte^^arfc^alcf, @rbin öon ^utlol^,

würbe im 2)ienfte be§ ßräbifd^ofS ^fo'^onn griebrii^ öon 33remen (21. b. 35.

XIV, 413) giat^ unb Sanbbroft, b. ^. eigentlicher ütegent beg 2anbe§. Zxo^ ber

Dppofition eineS SSetterg, beg fpäteren S)ombecan§ fjranj gjtarfdl)aldf (f am
16. Sfuni 1638, nad^ ö. ^obenberg), öermittelte wefenttid) er 1621 für

6'^riftian IV. öon 2)änemarf bie 3öa^l feineg jungen ©o^ne§ ^^riebrid^ aum
Soabjutor unb 5lad^folger auf bem bremifdlien ©tut)le unb beredende bem Könige
bie ginfünfte unb ^luggaben ber ©tifter SBremen unb SübecE. @r trat bann in

ben löniglid^cn 2)ien[t iiber unb Würbe al§ ©e^eimratl) ber SSorfi^enbe öon beffen

beutfd^er i?anälei, wirb baf)er aud§ ^anjler genannt, ^m 9lu8bru(^ be§ bänifd§=

nieberfäd^fifd^en Krieges öer'^anbelte er unb fein S3etter, ber ©el^eimratl^ unb
bremifc^e miige Jürgen ©c^ulte (geb. 1593, f 1655) im Flamen beS Äönigg
mit ben bremifdlien ßanbfiönben wegen Sefe^ung be§ ©räbiStl^umg, unb il^re S3e^

mü^ungen brad)ten ba§ letztere jum ßauenburger 93ünbni^. ©ein @efd§idE geigte

fidt) befonberg in ber biplomatifdl)en ^^^ubticifti! , ber S5orläuferin ber officiöfen

'treffe. 33ermutl)lic^ öon it)m erfc^ien 1628, alg ^ot^ann fjfriebrid^ wieber jum
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Äaifcr afild^ioenftc unb ß^riftian bafür beffen ©tiftcv beje^te, aud^ ba§ jenem

ge'^örige ^e^matn al§ bäntjc^e§ Selben einbog, bte 9te(^tierttgung biefer IRa^«

regeln: „Äutjet, hoä) grünbüdier Seticfit, toie ber ©väbiji^of öon ißremen bei be§

ßöbt. 9lteberfäd)fiyrf)en Äret)fe§ auf fein eigen S5eruifa(i)en angeflellten 2)efenftcii

fid^ biS'^er öerl^alten" . ßbenfo ftammt öon i^m nacf) ©rünbaum ('^Jubliciftif ber

3f. 1626— 1629, ©. 110—125) bie am 6. i^anuar 1629 ju ^)31üf)tt)aufen ge--

brurfte, äum SBiberftanbe gegen ben Äaifer aufforbernbe ©d^rift: „$ö5ilt bu ben

^at)fec fet)en, fo fiet)e "hinten in bieffen SSrieff" („^otitifd^eä ©taat^bebenfen ^o^ann
3llbxinger'g"), bie abex toä) ben ßübedEer f^xieben nid)t abtt)et)ten fonnte. S)iefe

@(^rift '^atte bo§ fcltfame ©c^icEfal, 1760 nod) einmal neu gegen Defterteic^

gebruiit ju teexben , toog (nad) 9i. Äofex) bex f^r^anffurtex ^xofeffox

^. ß. Ul^l im pxeu^ifc^en 5luftrage befoxgte. S)en 5Boxbexid£)t baju l^atte ber

5pxofeffox ©c^mel^eifen gefd^xieben. 'IR. fd£)to| ben für 6t)riftian fo unglücflid^en

ßübecEer ^rieben nod) mit ob unb ftaxb fd)on in bemfelben ^a^xz 1629. ©ein

ölteftex ©on Süvgen (@eorg) m., geb. am 17. «pril a. ©t. 1626, befud^te

bie löniglid^ bänif(i)e 9iitterafabemie äu ©oröe, reifte bi§ 1651, tourbe 1656
xitterfd^aftlid^ex Sanbrat^, 1663 föniglid^et 9lcgierung§rat^ in ©tabe , njarb ju

öielen llUffionen gebraud^t, fo audE) 1689 ju ben 3lac£)ener ^^riebeniöer^anb»

lungen, 1675 na'^m er feine Snttaffung, rouxbe abex jum 3ftitterfdt)aft§präfibenten

im S3remifd§en exmä^tt, f am 6. 5lpxil 1696. ^ai-fcl)alc£'§ jtoeitex ©o^n,

S^oliann O^xiebxidf) Tl., tourbe jDoml)err ^u ßiibedf, banifdljer (Se^eimraf^ unb
Äan^ler für 'Jtoxtoegen. — S)ie Familie ift bie alte bxemifdE)e ö. Sorg , aul ber

9lcbenlinie ö. 58adE)tenbro!, bie fic^ megen be§ 33remifd^en @rämarf(^aüamte§

„5Jlaxfd^alc£", aud^ seittoeife nad^ einem ßxbgute „^axfd^alcf öon ^xanäborg"

ober „^ranenbuxg" nannte.

^llad^ jexftteuten ^^oti^en, S)a§ ©enealogifdlie nad^ ^uS'^axb , Monum.
Nobilit., 5ßfeffingex, §ift. be§ SSxaunfd^.^ßüneb. .^aufeS 2, 913 ff., ^xatie,

2llte§ unb 'HUm^, 1, 162, Traufe, 3lxc£)iö be§ ©tabex 33exein§, 2, 182 ff.,

Äo^lmann bei ö. ^obenbexg, S)iöc. 33remen III, 25 — toelc^e fid§ jum Slietl

gegenfeitig corrigiren. ©tarrfe, ßübedfifd()e Äird§engefd^i(^te. — ö. ©t)bel, ^iftor.

3eitfd^r. 48 (12), ©. 90
f. Traufe.

951arfd)al!: ^flicolaug ^. ,
gen. 2:i^uxtu§. ©eboxen atoifd^en 1460

bi§ 1470 ju 9lo^la in 2;^ilxingen, ba'^ex 2'§uxiu§ genannt, gebilbet ju @vfuxt,

an toetdiex Uniöexfität ex mit gteid^em ©rfolge t)umaniftifd)en unb jurifttfd^en

©tubien oblag, ^m ^. 1490 ift er l)ier jum Baccalaureus juris utriusque

promoöirt toorben unb l^at er 2)ortefungen, toie e§ fd^eint, in beiben 9lid^tungen

ge'^alten. S)er junge ©palattn ift öon feinen ©d)ületn au§ biefer 'Qext ber be=

rütimtefte geroorben. S)ie ©rünbung ber Uniöerfität äBittenberg (1502) eröffnete

Wft. eine ©tellung ali ßelirer an biefer §od^fd§ule
;

jugleidC) ift berfelbe aber bem
furfäcl)fifd)en .g)ofe in ber Söeife nä!§er getreten, ba| er aud^ ^u praftifd^en @e=

fd£)äften öeriuenbet würbe. ©eine§ SBleiben§ toar inbe^ l^ier nii^t. (5r folgte nad^

einigen SfO^ven einem 9lufe an ben medtenburgifd^en ^of, raeldtien il^m ber ^anjler

ö. ©d^önaid^ öermittelt t)atte. 6r tourbe junäd^ft ^erjoglidfier 'Statt) in ©d^roerin unb

al^ foldtier f^eilS in ber l)erjoglidf)en ^auilei, t!^eil§ in biptomatif(^en 5Jtiffionen

mclirfad^ gebrandet, ©eit bem ^. 1510 ging er in freier ©tellung an bie Um=
öerfität üloftodE über, ol)ne baxum feine 33ejiet)ungen jum ©d^mexinex .g)ofe abju»

bxed^en. 6x "^ielt öox eitlem juxiftifdEie Söoxlefungen, mad^te abex jugteid^ feinen

©inpiu^ äu ©unften bex l)umaniftifi)en äöiffenfd^aften geltenb. 2ll§ ^^olt)^iftot,

toie ex toax, befd^äftigte ex ftd§ juglcid^ mit t^eologifdE)en unb natuxtt)iffenfd)aft=

lid^en ©tubien. ©eine littexaxifc|e ^^ätigfeit tt)ax bex juxiftifdtien S)i§ciplin unb

bex (Sefc^id^tfct)xeibung getoibmet. S)en meiften Sxfolg Ratten feine fteben SSüd^er

„Annalium Herulorum ac Vandalorum", b. l)- eine ©efd^id^te 'OJledftenbuxgä, bie
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jebod) öom @tanbt)un!tc bei- Äriti! au§ biel ^u tDünjd^cn übrig ik%. 9)1. ift

als angejc^cner ^ann ju gioftocE am 12. S^uti 1525 geftorbcn.

Sögt. Krabbe, ®ef(f)id)te ber Uniöerfttät 9lo[to(I, I, ©. 273
ff. u.

D. ©tobbe, @ej4 b. S). gtec^täqueUen 33b. IL ©. 48, 358. 2Q3egete.

9}hr[t^att öon SBicberftetn: f^riebrii^ Sluguft greifen m. b. 55.,

geb. am 10. ^uguft 1768 äu Stuttgart, f am 28. 3fum 1826 ju ^Jlatef bei

&)axto\D in 3ftu§tanb, t)at burd) feine ^um Jl^eil im ©efolge metjverer ^cteg§=

äuge unternommenen Steifen nad) bem füblic^en luffifdien 9leid^e für bie floriftifd^e

©rforfd^ung biefe§ @ebiete§ nennen§toert^e§ geleiftet. 3unÄrf)ft ging er im ^. 1793
nad) ber J?rim, burdiftreifte eifrig botanifirenb bie .g>albinfel nad) atten 9li(j^=

tungen, befonberS genau aber bie ©egenb um bie ©tabt .^araffubafdr unb fe'^rte

nad^ breijä^riger ^Ibtoefenl^eit Slnfang 1796 nacf) ^Petersburg jurücE. ^od) t^t

er inbcffen ^ett gefunben
,

feine botanif(f)en ©c^ä^e ju fid^ten , er'^ielt er ben

Sefe'^t, fid^ bem burd§ bie .^aiferin Äatt)arina II. unternommenen gelb^uge gegen

^Perften an3uf(^lie|en. 3luf biefem äBege erforfc^tc ^. b. 35. bie SCßeftufer be§

fa§t)if(f)en ^eere§, toobei er eine gro^e ^a^ neuer ^pflanjen entbedte, loenbete

fi(f) barauf, nad^ ber ßinna^me ber ©tabt 58a!u, nad^ bem ,^aufafu§ unb ftieg

nadj beffen S)urd^forfc^ung in bie Sbene be§ ^ur t)inab. S)er ptö^lid^e Zoh
ber .^aiferin Äat^rina beenbete ben S^clbaug unb 'ÜJlarfd^aE öon Sieberftein'§

toeitere gorfd^ungSreifen. @r feierte über 5Jlo§fau nad^ ^Petersburg ^uxM
unb berbffentlid^te al§ 9iefultat ber ßjpebition bereits 1797 ein: „Tableau des

provinces, situöes sur la cote occidentale de la mer Caspienne entre les fleuves

Terek et Kour". S)iefe ©d£)rift tourbe balb nadi'fier bon il^m inS S)eutfd^e

überfe^t, jugleid^ unter .^in^ufügung au§fül§rtid£)er S3efd^ueibungen einiger feltener

^Pflanjen be§ .^aufafuS unb erfd)ien im ^. 1800 unter bem Sitel: „33efd£|reibung

ber Sänber ätoifd^en ben i^tüffen Seref unb Äur am faSpifdEjen 5Jleere". SSereitS

1798 unternalim W.. ö. 33. eine ätoeite 9leife nad^ bem ^aufafuS, tDeld£)e bteS=

mal mel^r ber S)urd§forfc§ung ber nörbltdtieren unb öftUd^eren Z^exU be§

©ebirgeS gemibmet luar. @nblid£) führten i^n eine britte unb bierte Steife in

ben Sfal^ren 1802— 1805 nad^ ©eorgien, tocld^eS er bon 2;ifliS au§ in 33egteitung

beS (Srafen 5)tuffin = 5ßufc^fin burc%forfdE)te. 5Die auf fämmtlic£)en Steifen ge=

tüonnenen ^flanjeufd^ä^e, ungefähr 2000 ^^anerogamen, bilbeten bie ©runblage

für bie: Flora taurico-caucasica, exhibens stirpes phanerogamas in Chersoneso
taurica et regionibus caucasicis sponte^crescentes", beren beibc erften 33änbe

1808 erfdl)icnen, moau im ^. 1819 no(^ ein ©ubb^ementbanb fam, ttield^er bie

fbäter neu aufgefunbenen ^flanjen jener ©egenben bejubelte. S)iefeS trefflid^e

äöerf ift toegen be§ Steid^tl^umS an neuen ®ntbedfungen unb ber ®rünblid^!eit

feiner SSe^anblung ben beften pt)t)tograbt)ifdl)en 2Ber!en feiner 3"! an bie ©eite

äU ftellen. ®S ift baS erfte, »eld^eS bie glora ber faufafifdlien Sänber crfd^öpfenb

bel^anbelte. ^n ber 3Inorbnung ber ^flanjen t)at ber 9}erfaffer ba§ Sinnöifd^e

Softem au ©runbe gelegt. S)ie neuen Slrten ftnb auSfü'^rlid^ befd£)rieben , bei

ben übrigen nur fur^e S)iagnofen gegeben mit Eingabe ber S^non^ma unb ber

genauen ^unborte. ßnblid^ öeröffentlid^te 9Jl. b. 33. aud^ nod^ eine mit

S^ttuftrationen begleitete 33efdl)reibung feltener ^flanaen beS füblid^en StufelanbS:

„Centuria plantarum rariorum Rossiae meridionalis, praesertim Tauriae et Cau-
casi", tDobon ber erfte 2:l)eil 1820 unb 2 S)efaben beS atoeiten S^eilS 1832—43
l^etauSfamen. @. SCßunfd^mann.

5!)hr[djaltb. 33ieb erfte in: ^ol^onn 2luguft ^. b. 33., auS @adl)fen ge-

bürtig, erhielt am 19. i^anuar 1706 at§ ^ammerl^err ben ©ditoaraen 2lbler=

Drben unb mürbe an bie ©bi|e beS neu gefdl)affenen Dber=^erolb§amte8 geftellt.

1710 im 5Jtära erl)ielt er al§ aOBirllidlier ©el^eimer Statin unb Ober=|)erolbSamtSmcifter

eine ^Jtiffion nad^ ^l^eterSburg ; unb gleich nad^ feiner SlüdEfel^r auS Stu^lanb im
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.^erBftc 1711 ging er al§ ©efanbtev naä) Sngtanb. S)ort blieb er 6il ben

9Jlärä 1712, tDoxauj er preu^ifc^er Seöottmäc^tigter bei ben ^^riebensbcr'^anb'

lungen ^u Utrecht tourbe. ^m fotgcnben i^a'^re ^atte er abermalg eine 5Jlif[ion

in gnglanb. 1732 unb 1733 finben roir i^n aU ©efanbten in S)re§ben unb

SBarfctiau. ^n bem te^teren ^al^xt tnurbe er 3Bir!Ii(f)er ©el^eimer 6tat§rat]^ unb

ftarb am 18. Suti 1736.

Ä(aprott) , S)er 2öirf(id^e ®ef)eime <::;taQt§rat^. bieten be§ ©el^eimen

(&taat§ar(^it)§. grnft ^^riebUenber.
Ärfc^aU öon Siberftein, l?art Söitfielm gteitjerr, grofe=

f)eräogli(f) babifd^er @taat§minifter, geboren ju Stuttgart am 21. Secember 1763,

r ju ^arl§rut)e am 11. 5luguft 1817. Sita ©o^n eine§ in ^eraogüd^ tt}ürttem=

bergifcfien Sienften [tc'^enben Dberften erhielt 'TU. feine Sitbung in bec ^arl§=

fd^ute, in ioel(f)er er fii^ fo grünblic^e .^cnntniffe aui bem ©ebiete ber 9te(^t§=

toifjenfc^aften ertoarb, ba^ er im ©tanbe toar, an biefer berühmten 3lfabemie

fetbft Söortefungen über römifdieg ^ed^t ju 'Ratten, ^m 3f- 1792 öon bem

''JD'larfgrafen ^art ^^riebridE) öon Saben, ber ^ette Äöpfe au§ allen beutf(^en Sän=

bem in jeine S)ienfte 30g, al§ .^of= unb 9legierung§rat^ nad£) ^art§ruf)e beruten,

mar er im .^ird^enrat"^ unb in ber ^^fIcgfdE)aft§= unb ^oli^eibeöutation ttjätig.

1800 äum Söiceöräfibenten be§ ^ofrat^S beförbert, übernat)m er 1802 aud^ nodt)

ba§ Sicebirectorium be§ ^ird^enrat^gcottegiumS. (S§ ift ein ^Setoeig feiner au^er=

getD5t)nlid£)en ^ÄrbeitSfrajt , ba^ er neben feiner SSerufSftiätigfeit audt) noci) Stit

fanb, ftdE) al§ ©d^riftfteEer 3u öerfud^en. ©eine 1802 erfcfiienenen „Unter=

fui^ungen über ben Uxfprung unb bie 2lu§bilbung ber gegentoärtigen Slnorbnung

be§ 2Bettgebäube§" fanben in toiffenfc^afllid^en Greifen öolle 5lnerfennung. Sei ber

33ergrö^erung be§ SanbeS (1803) jum ^^räftbentenbe^ §oirat^§coüegium§ ber ^)31ar!=

graffc^aft ernannt unb mit Üteorganifation be§ ^ofrat'^§coIIegium§ in ber ^$ial3graf=

fd£)aft betraut, 1806 pm 2öir!üdt)en ©e^eimen 9lat!§ mit Si§ unb Stimme im @e=

;^eimratt)8cottegium beförbert, leitete er in ber bebeutung§öotten 3eit, ^Q ß§ S^tt,

bie neuen ©rtnerbungen mit bem ©tammtanbe burd^ Drganifationen auf allen

Gebieten be§ ©taat§leben§ ju öerfd^meljen, ba§ mid^tige Departement ber inneren

SBertoattung unb na'^m an aEcn gefe^geberifd^en 3lrbeiten, bie bamal§ entftanben,

§eröorragenben ^Jtnt'^eil. 9lur fur^e 3cit gelang e§ einer fron^öfifd^en Sfntrigue,

ben bebeutenben ^ann biefem frud^tbaren treibe ber S^ätigfeit ju entjiel^en.

©d£)on 1810 routbe bem ISOS aU .^ofrid^ter nad^ ^Jtann^eim öerfe^ten f5i-'ei=

l^errn ö. 3Jl. neuerbing§ bie Seitung bei '"Mnifteriumi be§ ^^nnern übertragen,

^it feinem ^reunbe, bem 5[Rinifter ^x^xn. ö. Dteiäenftein, mar er fofort bemüi)t,

in angeftrengtefter X^ätigfeit bie fd^on 1807 unb 1808 im ^rincip feftgefteHtc

neue ßanbelorganifation burd^jufü"^ren, toeld^e ba§ au§ fo üerfd^iebenen 33eftanb=

tf)eiten äufammengefe^te ©ro^tjer^ogtfium erft ju einer ftaattid^en (Sin'^eit mad§te.

Sin 5Rad^ttt)ort be§ ^aifer§ ^Jlapoleon entfernte inbe^ balb barauf mieber bie bcibcn

f^reunbe öon ber oberften Seitung ber ®cfdt)äfte. 1811 jum ©efanbten am tönigt.

württembergifdtien .!pofe ernannt , teerte ^. erft nadt) bem Sturze ber ^}iapo(eo=

nifd^en ^errfi^aft toieber in bie unmittelbare Umgebung feineS i^n fe^r ^od^

fd§ä|enben 2anbe§^errn juxüct, ber il^n 1814 ju bem Söienet 6ongre| berief.

,g)ier trat er mit bem ^reiljerrn öom Stein in nähere 33erbinbung, arbeitete

fetbft einen ©ntmurf jur fünftigen 35erfaffung 5)eutfd^tanb§ au§ C^er^, Stein IV,

673), trat gegen bie Slnfprüd^e SSaierni für bie Sfutegrität bei babif(|cn ©ebieti

unb bie Succeffionifä'^igfeit ber jüngeren (l)odt)bergifd^en) Sinie bei gro^t)crjog=

lid^en ^aufei auf unb mar mit (5ifer unb ©rfolg für bie ßinfü'^rung einer

Ianbftänbifd)en 33erfaffung im ©ro^ljerjogt^um 53aben f^ätig. ©iner nod) öon

Söien aui jur 3lu8arbeitung einer SBerfaffungiurfunbe öom ©ro^'^er^og Äart ein=

Mgem. beutföfte Stogra))t)ie. XX. 28
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gelegten Sommiffioit lag Bei itiren Serattjungen ein bon W. tjtxxn^xtnbtx @nt=

Wurf äu ÖJrunbe (ö. SBee^, @ejc^. b. 6ab. 25eriaffung, ©. 7 ff.). Sita bie 33e--

raf^ungen, an bencn 5Jt. felöft, öon äöien ,5um(igefel^rt , tf)eilnat)m, \id) in bie

Sänge ^ogen, of)nc ^)lu§fi(i)t auf balbigen Srfotg ju berfpre(i)en, ging er im 9(prit

1815 lieber auf feinen 65efanbtfd)aftö)3ofteu in ©tuttgatt jurüdf. 3ll§ grei^err

ö. ^leiäenftein im ^. 1817 lieber an bie <Bp\^c be§ ßabinetS trat, Berief er

feinen gi^eunb '^äufig ju Gonferenäen nad) ^arl§ru'§e, tt3et(f)e fee^toecCten, ba§ in

arge Zerrüttung gerat^ene ©taatswefen njieber in beffere Drbnung p Bringen.

6r würbe in biefer ßeit au<^ mel^rfac^ p biplomatifc^en ©enbungen im i^nter^

effe ber immer no(^ in ber ©diwebe Befinblic^en ©ucceffionSfrage öerWenbet. ^m
95egriffe, feinen ^^^often in Stuttgart befinitib äu tierlaffen unb ein 5Jlinifterium

^u übernehmen, würbe ^. im fräftigften 3Jlanne§aIter plD^licä^ burci) einen

©d^taganfatt ^inweggerafft. ©ein 5Berluft Würbe gerabe in bem StugenHid, ba
eine neue ©taat§orbnung im 35egriffe war, an ©tette ber alten abgeleBten formen
äu treten, fd^merälii^ empfunben. W.\t feinem ^fiamen ift ber ^Zac^ru^m öer=

Bunben, ba^ er mit großen i^ä{)igfeiten unb fettener 2lrBeit§traft ein unerf(^ütter=

li(^e§ S^eft^lten an feinen (Brunbfä^en unb eine WürbeöoEe Uneigennü^ig!eit

oereinigte. Son feinen ©ö!E)ncn war ber eine wä'^renb einer 9lei^c öon Sfa^i-'en

Sunbe§tag§gefanbter in grantfurt, fobann £)Ber^ofric^ter in ^annfieim, ber

anbere 9Jtini[ter be§ Sn^^ern unb ©efanbter am preu^ifc^en §ofe; einer feiner

(Snfel öertritt feit 1884 ba§ ©rofefieraogt^um SSaben a(§ ©efanbter in Berlin.

S5ab. S3iograp^ien 2, 39. ö. Sßeerf).

SOiarfdjaU öon Surg^ola'^auf en, @rnft S)ieteri(^, @raf öon m.,
l. !. f^elb^eugmeifter, au§ einer alten f^famtlie 2;t)üringen§ , beren ®Uebec f(f)on

ju 3lu§gang be§ äWölftcn ^a^r'^unbertS ba§ officium palatinum unter bem ßanb=
grafen Betteibeten, woraus bann fpäter bie 2ImtäWürbe be§ @rBtanbmarf(f)atC§

öon Sl^üringen entftanb. ^. warb geBoren am 31. DctoBer 1692 ju 23urg^ol3=

f)aufcn unb trat 1709 ai^ ^^ä^nrid^ in bie 2)ienfte feine§ Sanbe§:§errn, beS ^urfürften

öon ©adC)fen, mad)te at§ foI(^er mit ben in engtifc^em ©olbe ftel^enben fäd^fifd^en

Gruppen ben i^clb^ug in ben 5^ieberlanben unter ^J3krlBorougf) mit, Würbe Bei

ber Belagerung öon Stire (im je^igen Departement ^a§ be 6atai§) im ^. 1710
Sieutenant, Bei ber Setagerung öon ©tralfunb im ^. 1715 DBerlieutenant, unb
wot)nte a(§ Slbiutant bem gclb^uge 1716 in ^oten unb Ungarn Bei. ^m
^. 1717 trat ^. in ö[terreid§ifcf)e S)ienfte, Würbe gleich) öom gelbmarfdEiaH öon
©edenborff in beffen Slbjutantur aufgenommen, unb er'^iett im ftäilianifd^en

^^relbjuge Bei ber Belagerung öon ^effina feine erfte Söunbe. .g)ierauf jum
Hauptmann ernannt, warb er fd^on 1719 jum ^^IJlaior Beförbert. ^m ^. 1732
3um DBerfttieutenant aöancirt, na^m er Sl^eil an bem ^^elbjuge gegen i^ranfreidf)

in Sfttilien, öon 1733— 1736, — warb Bei dolomo burd^ ben Slrm gefd^offen

unb erhielt 1736 al§ DBerft ba§ ^ommanbo be§ 9iegiment§ ^ürftenBufd). Bon
1736—1739 [tanb er im ^^-elbe gegen bie l)ol)e ^^^forte unb Warb öor Beigrab
1739 jum Generalmajor er^oBen. Sm 3. 1741 Befehligte ^JJt. eine 3fnfanterie=

Brigabe in ber Slrmee be§ ©ro^^erjogS öon Siogcana, unb im folgenben ^af)xc

in ber Bö^mifdtjen Slrmee, wo er in ber ©dl)tad^t Bei SjaStau fd£)Wer öerWunbet
warb, ^m ^weiten fdl)leftfcl)en i^riege 1744 war er ber 2lrmee be§ ^rinjen öon
8ott)ringen ^ugetlieilt, unb nat)m im OctoBer bie öon ben ^reu^en Befehle

f^eftung 2aBor. ^n ber ©d^lac^t Bei ©oor, 1745, ftanb er mit feiner Brigabe

auf bem linfen i^lügel unb mu^te fcl)lie^lid^ feine ©tellung räumen, Bei Weld^er

Berantaffung er eine fo fd£)Were Berwunbung am Atopfe baöontrug , ba^ er in

beren <5olge einen Xi)ni ber .^irnfc^ale öerlor unb biefen burdf) eine filberne

^^ilatte erfetjen mu^te. ^m ^. 1746 erfolgte feine Beförberung jum i5felb=

marfd^all = Lieutenant. Sll§ bann im folgenben ^af)xe faft ganj .^oEanb in bie
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©eiüalt bei- f^vanjoyen gefaEen toar, etBaten ftc§ bie ©eneratftaaten bon ber

Äaiferin 5Jtana X^evefia ben 5elbmaifc£)att = ßieutenant 9Jl. , um i^m bie S3er=

t^eibigung i'^reS legten ^oUxoexU, ber i^eftung ^afhic^t, anäuöertrauen. S^en

auf i^n gefegten 6vmai-tungen eutfprac^ er in glänjenber 2Beife; ber ^IRarfd)atI

öon ©ad)Jen berannte bie fjeftung im Slpril 1749 mit überlegener ^aci)t unb

tuä^renb mel)rerer äöo(^en o^ne feinen S^cd erreichen äu fönnen, unb erft bie

Unterzeichnung be§ ^lacfiener grieben§ öffnete bie 3:^orc be§ ^ta^e§, ber bon

ber S5efa^ung mit aüen friegerifc^en ^f)xtn berlafjen toarb. 2)ie 23erbienfte, bie

\xd) W. bei biefer SSert^eibigung ertoorben, tourben bon feiner ^Jtonardiin baburc^

anerfannt, ba^ er in bemfetben ^a'^re ^um fjelbjeugmeifter unb 1752 aum @e=

fjeimen Staf^ ert)oben warb, i^m ^. 1755 mit bem (Boubernemcnt bon Surem=

bürg betraut, teurbe er beim 2lu§bru(^ be§ j?riege§ 1756 jum Apeer unter 5elb=

marfc^att S)aun berufen, ^n ber ©rfilad^t bon goüin, 1757, befestigte er bie

gefammte Infanterie be§ rediten i5flüget§, bereitette bie berfud^te Umget)ung be§

faifcrlid)en ^eere§ unb trug fo tt)efentli(f) ^um günftigen 9Iu§fatt ber ©d^Iad^t

bei. Sm .g)erbfte beffelben ^a^reS bedte er mit 10 000 gjlann bie gjbebition

§abbid§ unb fetner Kroaten mä) Berlin. 3m ^lai 1758 fa|te ^önig

griebrid) II. ben unertoarteten SSefc^tufe uac£) gjlä^ren au ^ie'^en unb Olmü^ 3U

belagern, um fo bie S5ertt)eibigung feiner (Staaten ju erleichtern, inbem er ben

^rieg auf ein ©ebiet fpiette, melc^e§ bi§ ba'^in nod^ nid^t berü'^rt worben toar.

6in feinblic^er Eingriff auf Olmü^ log auBer'^alb ber SSerec^nung ber taifer=

lid)en <g)eerfüt)rer , bereu Sorb§ Weit Weg jerftreut waren; allein bie SBerfe ber

geftung waren feit 1742, wo bie ^reu^en unter ©d)Wetin fie ol^ne Sßiberftanb

befe|t Ratten, bebeutenb berftärlt Werben; bie ^OJbgasinc Waren gefüllt, unb,

Wa§ bie ^au^tfadie war, bie geftung "^atte einen umfi(l)tigen unb tabferen 6om^

manbanten , ben gelb^eugmeifter S3aron gjlarfc^all (31. ©d^äfcr , Der fieben-

jährige ^rieg, 1875. S3b. 2. ©. 63). — SSom 3. mai bi§ jum 2. ^uli

bauerte bie Belagerung unb bie 33efcl)ieBung Warb faft ol)ne Unterbrechung fort=

gefegt; bie S3elagerung§arbeiten waren faft bi§ jum ©lacig borgebrungen, unb

bie Slufeenwerle ber ^eftung in ©($utt= unb 2rümmerl)aufen berwanbelt; bie

5Bertl)eibigung warb iebod) unter fortwä^renben , mitunter erfolgreid)en '^u§=

fäUen fortgefe^t, unb ber ^önig, ber perfönlid^ bie 33elagerung leitete, Warb

enblic^ burc^ ben ^Jlangel an SebenSmitteln, nacl) bem 23erlufte eine§ bebeuten=

benben 3ufuSrtran§boi;te§ bon 4000 äöagen, ber in bie ^änbe ber Defterreii^er

fiel, genöt^igt fid) jurüdauaiel^en. @roB bpar ber Stu'^m unb bie 3lnerEennung,

bie ^. burd) biefe glän^enbe 2Baffentl)at im ganzen 9{el(^e gewann, unb bie

bom ßaifer i^^-ana I. burd) bie ©r'^ebung in ben (Srafenftanb be§ l^eil. röm.

3fieid)§ anerfannt warb, '^ad) bem fiebenjä'^rigen Kriege Utjxk W. in fein

@oubernement Sujemburg äurüd, unb lebte bafelbft nod) gegen fünf Sa'^re. 3tuf

einer Steife nad^ feinem 9}aterlanbe ©ad)fen warb er am 3. 5lpril 1768 bom

©c^lagfluffe gerührt, unb ftarb am 31. 2lugu[t 1771 im 3llter bon 79 Sauren

in 9taumburg, wo er im S)ome begraben liegt. S)em ©tauben feiner a}äter

war er trot^ glän^enber 2lnerbietungen treu geblieben. 6r ^atte fic^ im

49. 2eben§ia|re mit Henriette Sob'^ie, berwittwete bon ©infiebel, geb. bon (5d)ön=

berg bermäl)lt, unb bon i^r bier .^inber er'^alten, bon benen jwei (5ö§ne i^
überlebten. 6. b. S3eaulieu = 5}tarconna^.

5!)iarf«^ncr : ^einrid) 3luguft ^., war einer ber talentbollften unb be=

beutenbften beutfd^en (Eomboniftcn. „Äur^er Slbri^ au§ meinem Seben", l)ei|t

eine fd)lid§te 3lutobiograbl)ie be§ g)lei[ter§ au§ bem ^df)xt 1825, Weld^c mir

öorliegt unb äunäc^ft ^ier folgen möge:

„3lm 16. ^uguft 1795 Würbe ic^ in 3ittau geboren. 9)tein 33atcr betrieb

man^erlel^ @efd)äfte, am liebften befd^äftigte er fi^ mit med)anifd^en ^ilrbeiten,

28*
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trieb oud^ 3Jluft!, unb üBcrnal^m enbtic^ 1810 eine ^ad^tung in 9lotl§enl6urg

an ber 5ieiffe. @§ max jc^on ]xü^ fein ^lan, au§ mir einen 9le(^t§ge(et)rten

bilben äu lafjen, tt)03U iä) it)m Slnlogen genug ju t)al6en fd^ien, jebod^ t)etnad^=

läffigte er aud) nid^t, bQ§ in mir entbecfte latent für ^ufif fowo'^l jelbft, ah
aud) burd) anbere jorgfältig (fotoeit e§ nämlid^ bamalS in ^itt^u . *üo mirflid)

für ^ufif me^r ge|d)al^ , aU man in einer fo fleinen ©tabt I)ätte ertoarten

Jollen, möglich toar) auSBilben ju lajfen. ^d) tt)arb 5Jlitgtieb be§ ©ängerd^orä

im @t)mnaftum, ba§ id^ frepuentirte , unb errang mir fotoo'^l burdE) ^^lei^ at§

aud^ burd^ meine bamal§ jdböne ©o^^ranftimme balb bie SBürbe eine§ 6on=

certiften, tt)o idf) in .^ird^e unb ßoncertfaal Balb @elegen'£)eit fanb, mid£) au^ü=
äeic^nen. S)ieje meine (Stimme toar Urfadfie, ba^ iä) burd£) be§ befannten 6om=
poniften 33ergt SSermittelung, in beffen Oratorium unb unter befjen ßeitung id^

mel)rmal§ ju feiner ^wf^e^enlieit gefungen "^atte, nad£) 33au|en al§ ßoncertift

im bafigen d^or berufen toarb, h)eIdE)e§ für meine ©timme, bie man nid^t genug

benu^en ju fönnen glaubte, toeniger öon 9tu|en al§ für meine ©d^utbilbung toar, ba

auf bem Sau^ner @t)mnafium ber ©d^üler nid^t allein burdE) gute 2et)rer fon=

bern and) burdt) ftrengere Slnl^altung jum ßernen in feinem Söiffen geförbert würbe.

9)lit bem S3erlu[t meiner Stimme öettor idE) ©tette unb — @in!onimen, tooburdt)

icf) genöf^igt loarb , in meine Sßaterftabt in bie 3trme meiner 5Jlutter mieber

äurüd^ufel^ren. ^e^t gewann idt) gtoar me!§r an B^it für meine ©tubien , aber

aud£) Weniger — für ben Allagen. S)od§ bie SSorfe^ung forgte and) in biefer

bebrängten ^tit wie immer für mid§ unb fo !am nai^ unb nadt) bie 3eit ^eran,

wo id^ bie Uniberfität ßeipäig befudEien WoÜte. ^eho^ ber Ärieg unb bie

©d)tad^t bei Sauden, naä) Wel(^er ein 6^or ^ßreu^en in 3ittou recrutirte, öer=

anlasten mxd) , ba i(^ feinen SBeruf in mir fü'^lte unb aud£) burd^ SSruftteiben

eben audE) nid^t fräftig genug war, bie ^^rei^eit mit ju erfämpfen, biefe 9tecru=

tirung fage id^ toeranla^te mid), einftWeilen einen ?lbfted)er nad£) 5prag ju mad£)en,

wo id^ bie lel^rreid^en Unterrebungen be§ Som^^oniften Stomafd^ef ^u weiterer

2tu§bitbung meiner mufifalifd£)en ^enntniffe benu^te. S)od^ mu^te \6) nad^ 3lb=

lauf be§ SOßaffenftiUftanbeS audE) biefe§ 3lft)l berlaffen unb nochmals nad^ 3^ttau

jurüdwanbern, Wo id£) aber nid£)t lange blieb, fonbern nod£) im i^alire 1813 nad^

2ei|)jig Wanberte, Wo aber leiber aud£) ftatt ber 5Jtufen bie ge!^arnifd£)te 5[)Hneröa

unb ©ignor 5Jtar§ (ein lialber ^iamenSbetter bon mir, beffen SBlut aber gar

nid^t in meinen 3lbern roüt) tl^ronten. Slbermaliger 9tüd,^ug öon l)ier war
aber nii^t mel^r möglid§ , unb fo mu^te id^ gebulbig ben ©d£)lad^ten äufe'^en,

fonnte aud^ , ba unter fotd£)en Ümftönben an§ ©tubium gar nid)t 3U beuten

War, bie 5Jlufif nid^t cultiöiren, ba id^ au^er ben öerfd^iebenen l^anonen fonft

fein mufifalifd^eS ^nftrument ju l)ören befam. — 2ll§ nun „be§ ÄriegeS

©türme" fd§wiegen, befud^te id^ ^eifeig ^aubolb unb Söielanb, aber bodf) neben=

bet) audE) ^tatner, Ärug unb SBenbt. 3lufgemuntert öon mel)reren tüd£)tigen

^unftfennern gab idf) einige Sompofitionen l^erau§, unb burd^ ben barüber er=

l^altenen S3et)fatt gelodt, beraufd£)t, würbe id^ gan^ unb gar ber göttlid^en

^uri§pruben3 untreu unb Warf mid§ mit Siebe glü'^enbem ^erjen an $ol^=

f)^mnien§ 33ufen , ber xä) benn audf) immer unb ewig getreu p bleiben gebenfe.

1815 mad£)te idf) eine fogenannte (erfte) i^unftreife nad£) 6arl§bab, Wo \6) ßoncert

gab unb mir ba§ äöof)lWoIIen mehrerer ö[terreidC)ifc^en unb ungarifc^en ^Jtag=

naten erwarb , bie mid^ benn aud§ öeranla^ten nac^ SCßien ju reifen , wa§ nocb

in bemfetben "^a^xt gefd^al^ , unb Wa§ idf) aud^ nimmerme'^r bereue , benn id^

fanb nid)t nur mel)rere öortl^eill)afte @ngagement§, me'^c al§ l)inreidt)cnben @r=

Werb unb 2lufmunterung ju weiterem ©treben, fonbern audE) eine gute unb liebe=

öolle ©attin in ©ugenie °$äggi, bie 1819 in ^repurg fid) für immer mit mir

öerbanb. 1821 reifte idE) in i^amilienangelegenl)eiten nad) ©ad£)fen, Würbe in
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3)te§ben bon 6. 5)1. ü. 2Bcbev (ber futj öor'^ei- ju meinei; ^tutmuttterung meine

erfte Oper ,g)einiid§ IV. au|geiüt)tt l^atte) unb bem bamotigen Seneralbitector

unb (Se^. Oiaf^ t)on Äönneri^ |o tüoJiIlDoIIenb aufgenommen, ba^ au§ einem

bloßen SBefud^e ein gön^lid^eS hierbleiben marb. ^m Jänner 1824 erhielt ic^

einen dtu] a(§ ^u[ifbirector ber beutjc^en £>pcr in 3lm[terbam , fonnte mi(f)

aber, ba öon t)o!^en ©önnern mir unterbejfen Jpoffnung gemacf)t werben mar,

meine Äräfte bem 33aterlanbe meifjen ju fönnen , nii^t entf(f)tie§en, jenen et)ren=

üollen Oinf fogteic^ unb unbebingt anjune^men; taöirte ba'^er jo glürfUc^ , big

mir bann enbüd^ bie S^reube toarb, at§ fbnigl. 5Ru[ifbirector ber beutfd^en unb
italienifd§en Opox (im September 1824) angeftettt ju werben.

"

jDietem „furjen Sebenätaufe" Wären nod) einige (äinäell^eiten tiinjujuiügen,

3Jn Seijjsig unterrid^tete 5R. , nad^bem er ben ©ntfc^tu^ gefaxt ^atte
, fid^ ganj

ber 2;onfun[t ju wibmen, ber ef)rmürbige ©(f)ic^t, Santor an ber 2;£)oma§f(^uIe.

Unter feiner ßeitung arbeitete er bie öerfdiiebenen t^eoretifc£)en ©l)fteme burrf),

ftubirte biejenigen ^Partituren, bie er tion §al)bn'§ unb ^Jiojart'ä 2Gßerfen auf=

treiben !onnte, grünblic^ unb fc^rieb fic^ bie S5eetl^oöen'fci)en ©t)mp'§omcn felbft

in Partitur. 2)abei iiatte er bie ©enugt^uung, met)rere bon feinen 6ompo=
fitionen gcbrudft unb öon ben Seip^iger S>erlegern be^a^tt ju fe'^cn, fo ba^ er

feinen liebften Söunfd^ , feiner ^Jtutter bann unb wann mit @efd)enfen eine

^reube ju madien, erfüüen fonnte. 2Iuö biefer 3eit rühren bie erften 20 bi§

23 stummem feiner gebrühten SBerfe '^er, Sieber mit Segleitung öon ßlabier

ober öon (Suitarre, fleinere StaöierftücEc , auc^ fc^on ein ^aar ©onaten (Op. 6

unb 24) fürbaß ^ianoforte ic. ©(^on bamalS brängte e§ it)n , eine Dper p
fd^reiben unb in Ermangelung eine§ SejteS griff er ju bem Sibretto be§ 2;itu§, ba§

ber ^45attitur öon ^Jlo^art'S Oper öorgebrudt war. (5r öerfuc£)te hod) Wenigftenä feine

Gräfte baran, übte fic^ in .gjanb^abung ber bramatifd^en formen unb gewann
SSertrauen ju ät)nlidf)en Slrbeiten in ber 3i^^unit- 5iu§ ber get)eim gespaltenen

'Partitur bract)te er fpäter nur ein Zn^ttt mit öeränbertem Sejte pm 33orf(f)ein,

ba§ ^ScifaH erl^ielt unb eine unöer!ennbare Begabung für bramatifc^e ^ufif be=

funbete. 2luf ber öon ^. erwähnten Äunftreife nad^ ^arlSbab , bie er at§

^ianoforteöirtuoS unternat)m, lernte er 1815 ben ungarifdlien trafen 2^abbäu§
Slmabee be SBarfon^ (aU f. f. ^ofmufifgraf geftorben ju Söien am 17. ^ai
1845), einen großen 5Jlufiffreunb, fennen, ber fid§ balb für i^n intereffirte unb

i'^n aufforberte, nad^ Söicn ju fommen. ^. ging 1816 bort^in unb ^atte ba§

®lü(i, ^in unb wieber mit 3Seetl)oöen öerfet)ren ju fönnen. 5iad£)bem er f^on
ba§ t^rül^ial^r 1816 in ^^rePurg beim ©rafen Sodann Qiä^t) 5ugebradl)t Statte,

erhielt er im ^a1)xt 1817 burdl) ©mpfe'^lung be§ ©rafen 3lmab6e eine 5)tuftf=

lel^rerfteüer ebenbafelbft , wo i^m ber fünftlerifd^e 9lat^ be§ ^^rofeffor Älein

nü^lid§ warb , wie er benn um biefe 3cit feine erfte Oper „S)er ^t)ff^äufer

58erg" öon J?o^ebue fd^rieb, bie auf einigen 33ü^nen Cefterreid^S mit ®lü(f auf=

gefü:§rt worben fein foll. %näi feine Dper „©aibar" öon Dr. ^ornboftet

würbe 1819 bort jweimat öon ber beutfc^en £)perngefellfdl)ait gegeben, ol^ne

jebod^ X^eitna^me ^u erwedfen. ^n berfelben 3eit fd^rieb er einige fteine unb

gro^e Neffen unb metjvere Ordliefterftüdfe, ©t)mp^onien unb Duöertüren, bie aber

nid£)t beröffentlidfit worben finb. 6ine neue Dper „ßucre.^ia" , Sert öon @cC=

fdE)lager, bamatg jt^eaterfecretär in ^^repurg, begann er im ^a^xt 1820, öott=

enbete fie aber erft im ^a^xe 1826 unb brad^te fie in 2)anjig unter feiner

eigenen Seitung auf bie Sü^ne. 5Sereit§ im ^aijxt 1818 '^atte 5Jl. feine Dper
„^einrid^ IV. unb b'Slubigne", %e^t ebenfall§ öon Dr. |)ornboftel, an ben öon

i^m ^od^gead£)teten 6. 5[R. ö. Söeber nad^ 2)re§ben gefenbet , ber fie aud^ (^ur

3lufmunterung be§ jungen ßomponiften bort am 19. 3^uli 1820 jum erften ''JJtale

äur 2lupl)rung brad^tc. ^SJlit weld^er Siebe ber berühmte ^Jleifler fid§ mit biefcm
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aßerfe beji^äitigte, bafüx Qtefit bte Sinfül^rung 3eugniB, toeldie er untetm 7. Sfuli

1820 in ber 3lbenbäeitung bev 5ßü^nenbavftettung öorauSge^cn liefe. S)er t)er=

traute Umgang mit äöeöer nad) ber Uetier[iebelung ^arfctiner'g nac^ 5Dre§ben

toarb iür ben ftreblamen jungen ^ann aufeerorbentU(^ förbernb. Sluj SöeBer'S

unb 2;iec£'§ 35erantaf|ung ]d)xk'b er bie 5Jlu[if ju üleift'l „^rin^ öon .g)omburg".

2)a§ ©tücf !am in biefer ©eftalt am 6. S)ecem'6er 1821 jum erften 5Jlale ^ur

?luffü"f)rung. ^n S)re§ben aucE) componirte er bie ^u[tf äu ben ©d)aufpielen

„©d^ön eaa" öon Äinb unb „Slti S3aba" (1823) öon 2;^eobor .giett. S)a§

3}er^ältnife mit äBeber fc^eint i"i($ inbefe mit ber 3eit getodEert ju l^aben, ba

erftcrer , al§ er toegen ©ienftüber^^äufung unb man!enber ©efunb^eit ^njang

1823 auf 3lnfteEung eine§ 9Jlu[ifbircctor§ brang, ^ier^u [einen gi-'^unb @än§=

baifier in Sßien empfahl. S)ie§ tourbe iebod^ fo lange öerjögert, bafe biefer in=

jmifdien eine anbere ©teile angenommen l^atte, morauf ^., mit bem man, fok

e§ jc^eint , auc§ f(i)on öerl^anbelt ^atte , bie ©teile erhielt. S)a§ ^nftettung§=

beeret batirt öom 4. ©eptbr. 1824. ^n S)re§ben ft^tieb m. bie Oper „5Der

^olgbieb" öon ,^inb , h)el(^e jum erften 5Jiale am 22. i^anuar 1825 im bor=

tigen ^oftl^eater gegeben mürbe, ^m ^a^xt 1826 öerliefe 5Jl. feine ©tettung in

S)re§ben, ha er feine SlnSfid^t ^atte, bie Äapellmeifterftette, toetdie burd^ ben am
5. ^uni 1826 in Sonbon erfolgten 2:ob 2Beber'§ erlebigt toar, ju erljalten.

^fiad^bem feine @attin ©ugenie im S)ecember 1825 geftorben mar, öerl^eiraf^etc

er \\ä) am 3. ^uli 1826 mit ber gefdE)ä^ten ©ängerin ^[Rarianne 2öol)lbrüdE,

geb. am 6. Sfanuar 1806 ju Hamburg unb Hefe ft(^ nad§ manni(i)facf)en

^unftreifen unb ©aftfpieltouren auf Sßeranlaffung be§ bamaligen funftfinnigen

2eiter§ be§ Seip^iger ©tabttl^eaterS, Ä. 2;^. Mftner p einem längeren 3lufent=

l^alt in Seipäig nieber unb brad^te bort am 29. 9Jlärä 1828 bie Dper „S)er

3Jampt)r" , Sejt öon feinem ©d^mager äöil^elm 3luguft 2Bol)lbrüdE jur 3luf=

fü'^rung, meldte il^m juerft einen ausgebreiteten 9ftuf öerfd£)affte. 3lm 22. S)ecbr.

1829 fd^on fam in Seip^ig feine Dper „S)er Templer unb bie S^übin" , Slejt

ebenfalls öon Söitl). 2lug. Sßof)tbrücE 3ur S)arftellung, meldte rafcl) über fämmt=

lid^e 33ül)nen S)eutfdl)lanb§ ging unb feinen Flamen am populäiften gemad^t

'i^at ^m folgenben ^a^xe (1830) erl^ielt ^. jmar öerfd^iebene Einträge ju

elirenöotten amtlid)en ©teEungen , allein er ^og e§ öor
,

fid^ nod^ nid)t ju

btnben, nal^m aber mit 23ergnügen bie (äinlabung be§ Äönigftäbter StjeaterS an,

für biefe Sü'^ne , meldte bamal§ in i^rer beften S3lütl)e ftanb , eine Oper '^ei=

teren i^n^altS ju fd^reiben. äöo^lbrüti fd^lug ol§ ©toff „S)e§ gal!ner§ SSraut"

nadl) einer Sr^älilung öon ©pinbler, öor, ma§ ber 2;i)eaterbirection unb bem

ßomponiften genel)m mar. Tl. arbeitete im ©tiEen rafdE) an bem neuen 3ßer!e,

beffen .^auptpartie für ben öortrefflid^en ©änger unb ©d^aufpieler ©pi^eber be=

ftimmt mar. ©d§on @nbe 1830 fanbte er bie Partitur nad^ Berlin, unb bie 9tuf=

fü^rung in ber ^önigftabt mürbe bereits öorbereitet, als ber SSorftanb ber

föniglidien 33ö^ne boüon 9lad^rid^t er'^ielt unb ©infprudl) erl)ob. S)ie neue

Oper fei im föniglicl)en ©djaufpiell^aufe auf baS 9^epertoir gefegt unb bürfe

öertragSmäfeig nic^t auf ber ^öuigftäbter ^ü^ne gegeben merben. ^n ber

2f)at mürbe 9Ji. öon ber ^ntenbanä um (^infenbung ber ^^artitur unter gleidt)en

33ebingungen rrfudl)t unb bie ^ufifle fofortiger ^^uffü^rung gegeben. Slüein biefe

mürbe 2Jal)re lang öer^ögert unb fanb erft im ©ommer 1838 ftatt. Unter ber

3eit l)atten ßeipjig (1832), S)reSben, ^annoöer, 33rcSlau ic. bie Oper gegeben,

©ie blieb nid)t ol^ne SSeifaÜ , t)atte aber mcber f o grofeen , nod^ fo na(i)l)altigen

©rfolg, als bie beiben frü'^eren. ^m ©ommer 1830 ertjielt ^l. ben 9luf als

fönigl. Äapellmeiftcr naä) ipannoöer. Unterm 2. Stult 1830 mürbe mit it)m

eineontract für bie 3eit öom l.^^an. 1831 bis jum l.?lprit 1832 abgefd^loffen,

melcf)er bann bis 1837 unb meiter big jum 18. Octbr. 1852 öertängert murbc.
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Srft öon biefem ^^itpunfte an tourbe i^m bie fefte Slnftettung öetliel^en; am
30. ©eptbr. 1852 bereits war er jum .^oifapcümeifter ernannt werben. 5pa=

trioti|d) unb frcifinnig, fanb 5Jl. Bei feinem (5rfd)einen in ^annoöer a(§ bebeu=

tenber Äünftler unb uniöerfett geBilbeter 'i)Jlenf(| in aßen Greifen eine jubor^

fommcnbe 3iufnal§me unb aüfeitigc 3lnerfennung , bie freiließ fpäter mit ber 3u=

nel^mcnben 9teaction bon '^öcEifter ©teile au§ abnatim, eine 2;^atfa(^e, bie ber

Sßerftorbene nid^t toot)! p irürbigen öerftanb, tt)e§t)a(b er mit jveien, cjt fcfjarfen

^Bcmerfungen fid) unöerjö^nlicEie ^^einbe mad)te. Sagegen blieb baS .g)an=

nober'fd)e 'publicum feinen mufifalifd^en SBerten ber treucfte 5"i-*eunb. ^n ber

neuen ^eimaf^ entftanb ^unäiiift ba§ Söerf, toeldjeS mo'^l ben i^ötiepuntt feinet

mufi!alifd)en ©c^affenS be^eiciinen bürfte. (S§ toar bie§ bie üon (5. ®e=

Orient gebic^tete D^er „<g)an§ |)eiting", meldje am 24. Wai 1833 im ^ot=

f^eater ju SSexIin jum erften ^ale aufgeführt würbe. S)er (Srfolg war Weber

beim publicum noc^ bei ber .^ritif ein fo burii)f(^lagenber, Wie ^. i'^n erwartet

Ifiatte. S)efto entf)ufiaftif(f)er war bie 3(ufnal^me in Seipjig, wo bie Dper am
19. ^uli 1833 in ©cene ging. S)em <g)an§ ^eiling folgten nod) mel)rere Dt)ern,

weld)e jebod) fämmttid^ nur üorüberget)enbc @rfd)cinungen bilbeten. 6§ waren

bie§ „SDa§ ©t^tofe am 3letna" öon j?lingemann (183.5), „®er 5Säbu" bon

aöoPrüd (1837), „mol))t) öon Üiaffau" bon Heribert 3fiau (1844) unb

„Sluftin" (1851). Sßerftimmt, ba^ if)m in 6. 8. ^ifc^er ein ^Weiter ^apea=

meifter an bie ©eite gefegt würbe, sog fic^ 9Jl. nacE) unb nad^ bon ber i^eitung

be§ £^eater§ unb ber .fiapeüe äurücE unb warb am 1. ©eptember 1859 auf

fein Stnfud^en (mit bem 2;itel eine§ ®eneraImufitbirector§) penfionirt, ein (Sr=

eignife, Weld§e§ ^u jener 3eit aÜfeitige ^i^ftimmung f)erborrief. %ud) in feinem

glüiili(^en f^flwilienleben warb 5Jt. l^art geprüft ;
feine @attin unb erwa(i)fenen

^inber gingen if)m bi§ auf einen ©otin unb eine SodEiter borau§; ^JJtarianne

ftarb am 7. f^ebruar 1854. ^fn^'ffffn f)at feine le^te Seben§gefät)rtin, bie al§

?ntiftin gefd§ä^te 2;^erefe ^anba auö Söien, mit weld)er er fic^ im ^a^xt 1855
bermät)[te. it)m in ben fpäteren 3Jat)ren feineS Seben§ rei(^en @rfa^ geboten.

2leu^erlid^ warb ^. 1835 burc^ bie ©^renpromotion aU S)octor ber ^ufif bon

Sfi^Jjig gee'^i-t; er trug ben bairifdien Orben für bie 23erbienfte um bie 3öiffen=

fd^aften unb .fünfte, war Flitter be§ S)anebrogorben§, beä fäc£)fif(i) = erneftinifd^en

^au§orben§, i^n^aber ber fäd)fif(^en unb öfterrcici)if(^en 93lebaille für .^unft unb

beS <^annoberfc£)en (Suelpl^cnorbenS
, fowie ß^renbürger ber ©tabt -^annober.

58efd)äftigt mit mancherlei mufifalifdt)en 3lrbeiten ereilte il)n ber Job in ipan=

nober am 14. S)ecbr. 1861 5lbenb§ 9 U^r im 66. ßebcnSja'^re. (Sin ©(^lagflufe

madt)te feinem Seben ein 6nbe. Unter et)renboIlen 23eweifen ber Jfjeilnatjnie

aud) be§ föniglid^en .!paufe§ an bem weit{)in tief empfunbenen 53ertu[te unb
unter äa'^lreic£)er 33egleitung au§ ben i?reifen ber Äunftgenoffcn unb ber ge=

fammten SBebölferung würbe bie irbifdl)e ^ülle be§ .g)eimgegangenen am ^Jlorgen

be§ 18. 2)ccember§ (®ebutt§tag g. ^Jl. b. 3Beber'g) auf bem Oieuftdbter iyrieb=

^ofe in §annober beftattet. ^lii^er ben bereits genannten ßompofitionen fcC)rieb

^. biele l^errtid^e ^ftdnnerdfjure unb Sieber. 5}on legieren finb befonberS bie

„33itber beg Orients" bon ©tiegli^, bie „^ebräifd)en ©efänge" bon 93t)ron unb
bie „Slltbeutfc^en S)idf)tungen" Ijerborjul^eben , welct)e fic^ fämmtlid^ burc^ il^r

treffenbeS Kolorit
, poetifdt)e 3luffaffung unb Originalität auszeichneten, äöeiter

äurücE ftet)en feine Sompofitionen für Snftrumental= unb ^ammermufif , obwol)l

auc^ biefe biet ©(f)öneS entljalten. @rwäl)nenSWert^ babon finb jWei Quartetten

für ^pianoforte unb ©trei(^inftrumente (Op. 36 unb 158), 7 2rioS für ^iano=

forte, Siolinc unb S3iolonceU (Op. 29. 111. 121. 135. 138 unb 148), 9 ©0=

naten für ^ianoforte (Op. 6. 24. 33. 38. 39. 40) tc. S)aS letzte beröffent=

lichte äöerf gjlarfc^ner'S trägt bie DpuSja^l 195. ^m ^a^xt 1859 ^atte m.
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noc^ eine Opn „@ange§!ömg §iarne ober ba§ 2t)rfinaf(^tt)erbt", tomantijd)e

Oper in 5 bieten, Xejt öon 2Gß. ©rot^c, componirt; biefelbe toarb pm erften

Walt am 13. ©eptember 1863 unter ßeitung öon iSflna^ 2ac£)ner im ©tabt»

f^ieater ju ^^^-anffurt aufgefüfirt. Söieber^olungen tauben am 16. ©eptfir., 2.

unb 24. Dctbr. befjelben ^a'^reS ftatt , hoä) l^atte ba§ äöerf toeuig ©rfotg unb

berfiel öölltg ber 9}ergeffcnf)eit , bi§ e§ am 7., 11. unb 14. ^äij unb am
15. "Stpril 1883 im ^ojtl^eater 3u 5Jliinc£)en aufgejül^rt tuarb. S)ic neue :^tit-

]ä)xx\t iür ^ufi! (1883, ^Ir. 16 ff.) entölt einen lefenStoert^en ^uffa^ über

biefeg 2Ber! öon ^einrid) ^orge§. 35on größeren ßompofitionen finb t|ier noc£)

be§ ^Jleifterö 5Jlufi! ju bem S)rama „^albmütter'ä 2Rargret" öon 9toben6erg

unb äu ^Jlojenttiors bramatifd^em 5!Jlär(i)en „S)er (Solbf(i)mieb öon Ulm" ju

nennen, ^n 9)tarjd)ner'§ ^ußenbäeit Ijatten fid^ im Seben ber Nation getoaltige

öu^ere unb innere äöanblungen öottäogen. ^lEmä'filid^ , aöer ftetig mar ber

Uebergang ju ber 9ti(i)tung unferer Stage erfolgt. 2öte immer in folä)en ^cit^i^

lagen mäd)tige (Segenfä^e miteinanber im (Streite. S)a§ ^Jleue unb ©efunbe

l^atte mit öeralteten unb franf^aften Elementen ju tömpfen. 5lucl) 5^tarf(^ner'§

mufifalift^e ^ufe BlieB öon ben trüBen @ä{)rung§ftoffen ber 3eit nidit unbe=

rü^rt. S)a§ geigte gleicl) bie erfte feiner genialen Dpernfd)öpfungen , ba§ nacl)

ber Ueberfiebelung be§ ßomponiften nac^ Seipjig componirte 3öerf „S)er

35ampt)r". |)ier gab fid) unmittelbar neben ben glänäenben SSoräügen einer

!erngefunben 9iatur ber finftere S)ämon ber inneren ^toiefpaltigteit ber 9tomantif

!unb, unb jmar in einer urfprünglid)en @igentl)ümlirf)!eit , toie fie eben nur

möglich ift, menn ber Sionbic^ter bie eigenfte ©rfa'^rung feineg Seben§ fpiegelt.

S5iel reifer unb abgetlärter erfd)eint be§ ^3Jleifter§ „2:empter", in tt)el(f)em er in

frifd^cn ritterlid^en Sßeifen ber fd^mungöoK begeifterte ©pred^er einer jur 2;^at=

Iraft jugcnblic^ auflebenben 3^^^ tt)arb. ^n „^an§ ^eiling" enblid^ erbliclen

mir bie l)öc^fte unb reinfte mufifalifdie jtl)at "»JJtarfctiner'S, ba§ $robuft be§ reifen

^Jlanne§geifte§. 2öa§ in ber Oper ebenfo mie im recitirenben 2)rama fo anwerft

feiten öereinigt erfc^eint, ibealer pat^^etifc^er ©ct)mung unb ferniger .Ipumor, bie§

bietet 5Jt. mit einer .f?raft ber Urfprünglid)feit, mie in ber 5leujeit nur nod^ (5.

9Jl. ö. Söeber. 2)a maltet eine gütte ftra^lenber @efunbl)eit, ein äcf)ter 33ol!§ton,

ba§ mir beutlid^ fe^cn , e§ fprid^t ein ^tx^ , ba§ nur f ü'^lt im groBen ©an^en,

ein @eift, ber forgfam geact)tet !§at auf jeben 5pul§fcl)lag be§ öffentlid§en 2eben§,

ber 5tl)eil genommen ^at an aEer ^reube mie an allem Seibe ber Station.

S)iefer 6t)arafter bol)nte bann audl) ben 2Ber!en ^arfd^ner'§ ben rafcl)eften (5in=

gang in alle .Greife be§ 33olle§. 35tel l^ierju trugen aud^ feine ^ännergefänge

bei, ba fid) gerabe in i^nen auf ba§ @ntfdE)iebeufte ber nad^ allen 9tid^tungen

bie 9}olf§empfinbung belebenbe (Seift be§ ßomponiften au§fpri(^t; man brandet

in biefer S3e^iel)ung nur an ba§ |errlid^e ßieb „S^rei mie be§ 2lbler§ mädl)tige§

©efieber" ju benfen. .ipannoöer ^at ba§ ©ebäd^tni^ be§ 5Jteiftcr§ burdC) (5rridl)tung

eine§ S)en!male§ nadf) bem ©ntmurfe öon .^ar^er in 33erlin geehrt. 9iic^t unintereffant

ift bie 0}efdl)idl)te beffclben, über metdt)e ©ruft ^^feilfd^mibt im S)reöbener ^In^eiger

(9.— 12. äuni 1877) berid^tet. SfU bem erften 3lufruf be§ ßomitö'g oom
30. S)ecbr. 1861 ^ei^t e§ treffenb : „2Bo in unfercm großen 2)eutfd)lanb ber

Pflege ber ^unft eine ©tätte bereitet ift, ba l^at auc^ ba§ gefangäfro^e SSolt an

ben 2;önen be§ 5Jleifter§ fidt) erquickt, l^at mitgetrunfen au§ bem 58orn ber

Harmonien, in benen er, mitfül)lenb mit bem 33olfe in ßeib unb ^reube, ba§

@mpfinbung§teben ber Station gefpiegelt l)at, in Söeifen i^reS reijenbften 6^a=

rafterg bemfelben fünftlerifd^ ©eftalt öerleilienb". 5ln feinem (Seburt§l)aufe in

3ittau ift eine ©ebenftafet angebrad^t. 3lu§erbem ^ai man bort ebenfalls ein

^arfdf)ner=S)cn!mal profeftirt, beffen iJonbä jebodl) x\.o6) nidl)t l^inreid^enb jur
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5lu§iü{)vung ftnb. 2)affel6e (Sroncebüfte auf ©ranitjodfel) jott in ben ^ai-£=

anlagen bei- ©tabtgmfien jut Slufftettung gelangen. — Z^txt'ie ^. (geB. ^anba)
ftarb am 2. -Dctobct 1884 ju 2Bien (naä) ^]3taifc^nei-'§ Jobe in jtDeiter ©l^e

öermäl^lt mit Jlapettmeifter Dr. D. 33ac^).

^Beilage ju 9tt. 358 ber Slltgemeinen 3eitung öom 3i. 1861.

S^ürftenau.
SJlarfiliug öon Sng:^en (er jelbft jc^neb feinen ^amen 5)larceliu§),

geb. in Sngen, einem Sorfe in ber ^Proöinj ©eibern, toar ein ©diüter Occam'S
unb trat um ba§ i^aftr 1362 aU 2,ei)xex in ^ari§ auf, bon mo er al^ ^^rojeffor

an bie neu gegrünbete Uniüerfität ^eibelberg überging (1386), bereu Dtector er

in eben btefem erften ^o^re toar; aud^ routbe if)m ein (Sanonicat ber ^nbrea§=

fird^e ^u ^öln übertragen. 5tad) einer Eingabe be§ unpöerläffigen 2;ritl§emiu§

foll er am 10. 3lugu[t 1394 geftorben fein, aber in ri(i)tigeier SBeife bürfte fein

2ob in ba§ Saljr 1396 ju berlegen fein. @r öerfa^te einen ßommentar ju

5)}etru§ Sombarbu§, toobei er jeboc^ nur ba§ erfte S3u(^ ber „Sententiae", melc^eä

ben bamaligen pt)ilofopl)if(f)en ^^Parteifragen näl}er liegt, be^anbelte, ferner einen

Kommentar jur erften Slnal^tiE be§ \y.riftotele§ (tt)at)rf($einli(^ aud^ jur $§t)fif

beffelben) unb eine öerloren gegangene (Srlduterung ^ur Isagoge bc§ 5por|)f)t)riu§

unb äu ben J?ategorien, motion jeboc^ ^ettinetf ein ©jemplar einer l^ebröifd^en

Ueberfe^ung fanb. Sßon großem ©influffe auf bie näctiftfotgenbe ^^il toar feine

Bearbeitung ber meitoerbrciteten Summula be§ ^etru§ ipift)anu§ , wobei er ben

auf Dccam *beru'^enben ©tanb^junft ber Xerminiften oertrot , b. l|. ber fog.

„moderni", toeld§e gemeiniglich al§ 51ominaliften be^eit^net werben ; unb in biefer

^artciftelXung, meldte ben 3llbertiften unb X^omiften gegenübertrat, l^at er neben

Gilbert öon ©ad^fen (S5b. I. <B. 182), metd^er in glei(|er SCßeifc in SBien toirfte,

ba§ 35erbienft, in ganj 5)eutfct)lanb jur ^Verbreitung ber fortgefd^rittenen 9lid)=

tung ber Sogif entfä)eibenb mitgeroirft ju t)aben.

SSrudEer, Hist. er. phil., 5ßb. III, ©. 885; Slb. ^ellinedf, S^arf. ab

Snglien (1859); m. OJefd^. b. ßogif, 58b. IV, S. 94 ff. ^rantt.
SJlarfiltUÖ bon 5]3abua, geb. um 1270, f um 1342, ber fd^ärffte, getft=

reidl)fte unb gele{)rtefte Söertreter ber meltüd^en ©eWalt gegenüber ber fird^lid^en,

toie i^n ein 9Jertl)eibiger ber |)ierard)ie, 9llberto ^^ig'^io , fenn,3ci(^net
,

ge'^ört

burdt) feine ®eburt ^ftalien , buri^ feine geiftige 33ilbung S^ranfreid^ unb

Stauen, burd£) feine SCßirffamfeit audl) Seutfd^lanb an. S)ie bürgerlid^e ^a=
buaner g^n^ilie, ber er entflammte, !§ie| ^Jlainarbino

; fein 9}ater ^atteo
ober 58onmatteo. '>3tadt)bem er an ber berül)mten Uniüerfität feiner 5öaterftabt

^4Jt)ilofopl)ie ftubirt ^atte, »erlief er bie .^eimat^, um fid^ ber ^})lebicin ju toibmen,

bereu ©tubium il)m öon Sllbertino ^Jluffato empfot)len warb, ba e§ fidlerer al§

bie 9lec^t§n)iffenfc£)aft ju 9leic£)t|um füf)re. Einige 3ßit nal)m er £rieg§bienfte

unb öiellei(i)t waren e§ biefe , bie i^n in ^Sejie'^ungen 3u Sane betla ©cala

in SSerona unb ju ben 5)lailänber S8i§conti führten. 3}ielfad^ trieb i^n in ber

S^ugenb ß^rgeij um'^er, o'^ne ba§ f^ortuna i^n nad^ äöunfdl) belol)nte, micmol

feine ungeroö^nlid^e SBegabung frü^jeitig 3tufmerlfam£eit erregte. @ine Don ^Jtuf=

fato an it)n gerichtete poetifdl)e Spiftel ift unfere einzige, oft unflare Quelle für

feine 3fugenbgefdl)i(^te. @rft in reiferen ^a^ren trat er in ben geiftlid^en ©taub,

bem bie ^ler^te bamal§ nod) fe^r t)äufig angehörten. 2)aB er ^Jlinorit mar, ^at

man ol)ne alle 23egrünbung lange irrig geglaubt, ©benfo tonnte man fid§ für

einen ^lufenf^alt ^]Jlarfiliu§' an ber Uniüerfität Orleans nur auf eine miBber=

ftanbene ©teÖe be§ Defensor pacis berufen. ©id)er ift bagegen , ba^ ^Jt. al§

Seigrer an ber Slrtiftenfacultät unb al§ 3trjt in ^$arig mirfte. ^m ^. 1312
öermaltete er ba§ 9lectorat biefer Uniüerfität. ©eine £e'^rtl)ätigfeit mag fid^ auf

5p^ilDfopl)ie , 2;^eologie, ^Ulebicin, aud^ ^irdl)enred§t erftrecEt t)aben. ^Jtit 2Jer=

tretern beg 3lüerroi§mu§ toic feinem Sanb§manne 5j3ietro untcr'^ielt er 3}er=
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binbungen. @ine Urfunbe be§ öatifanifd^en 3li-(^it)§ U^xt un8, ba^ ''JH. am
14. October 1316 öon ^^apft S^ol^ann XXII. ein ßanonicat am S)ome feiner

Sßaterftabt evtiielt; ex öeibanÜe biefe ©unft ber f^üröitte jtoeier ßarbinäte, bie

at§ görbever ber .^unft unb SBiffenfc^aft Befannt finb: ^atoh be' @tefane§(^i

öon ©t. ©iorgio in SSelabro unb ^ranj ßaetani bon ©t. ^atia in 6o§mebin.

^m (55enu§ einer ^frünbe, beren ©infünfte er tool mciften§ ju 5pari§ o'^ne

©egenleiftung genofe, war ^. alfo fetbft in jene ^ierar(i)ifd^en ^i^räud^e tier=

raicfeÜ, bie er fpäter fo f(i)ari befämptte. S)urd) bie päpfttic^e ©nabe aber liefe er fid§

ni(i)t abgalten, ba§, tt)a§ fein !tarer 58erftanb buri^fc^aute, aud^ gegen ben ®naben=

Ipenber p öerfediten. ^n bem ©treite über bie Slrmut^ S^rifti, ber batb bie

tt)eologif($c Söelt entätoeitc, lernte man ^. al§ eifrigen Sln^änger ber bon 5pap[t

So'^ann berbammten minoritifc^en ?lnf(i)auung fenncn ; aber toeit barüber lf)inau§

toar er aümä^lid^ ^u bem f)errj(i)enben !ird)lid)en ©t)fteme in tiefgrünbenben

©egenfa^ getreten unb bafe er biefen au(^ in feiner ße^rt^tigfeit bertrat, machte

feine ©tettung in ^ari§ unt)attbar. @r '^atte an ber Uniberfität bietteid)t nod)

3ufammengett)irft mit ^toei ^Jtännern, bie bann in 2)eutf(i)tanb unter ßubmig bem
33aiern toid^tige ©teöungen einna'Cimen: mit ^^eter ^lid^fpalter, (Sräbifd)of bon

^ainj, unb ^eifter Ulrid) bem ^ofmaier bon 3tug§burg , bem ^protonotar be§

äöittei§ba(^er§. 5Dafe er mit einigen ^erren bom Apofe Äönig Submigg in ^ari§

J8e!anntfd^aft ange!nüpft ^abe, ift überliefert, ©iefer Umftanb in SSerbinbung

mit bem 2lu§brud^c be§ ©treite§ 3tt)if(^en So'^ann XXII. unb bem loittel§=

ba(^if(^en .g)errfdl)er mag feine 2lugen auf ben beutfd£)en ,^önig§l|of geteuft l^aben.

S)arf man ber 3lu§fage eine§ ©d^üler§ glauben, ber öor bem 3nquifition§geridE)tc

megen feiner 9)erbinbung mit '^l. berl)ört tourbe, be§ f^an^uluS x^xan^ bon 33enebig,

fo befanb fic^ ber ße^rer bamal§ in mifelid)er i5in<inälage unb borgte öor feiner

5lbreifc unter bem SSormanbe ein ßoEeg über S^eologie ^u lefen @elb auf

9limmertoieberfe^en. @in grofeeS 2Berf über ba§ 2Befen be§ ©taate§ unb ber

fird^lid^en @ematt unb beren gegenfeitigeS 5ßerl)ältnii foEte nun fein ©t)[tem

enttoicEeln unb i^n bei ßubmig bem SSaiern einführen. 3^ beffen 3lbfaffung ber=

banb er fidt) mit feinem 6oHegen unb, töie e§ fd£)eint, frü!§eren ©d)üler ^o^ann
bon Sanbun*), beffen ^^ntlieil an bem Söerfe fidl) nid^t genau befiniren läfet,

aber jebenfatlS neben bem be§ (Senoffen ein untergeorbneter mar, unb in ber

furjen 3eit bon ^toei 5!Jtonaten, mic man fidl) in ben litterarifd^en Greifen öon

5pari§- mit ©taunen erjäl^lte, mar ba§ umfängtidtje unb gele'^rte S3ud^ öoEenbet.

1325 ober 1326 überreid^ten bie beiben (Selef)rten il)r SBerf, bem fie felbft ben

S;itet „Defensor pacis" gaben, bem Könige in 2)eutfdE)lanb, bietteidl)t in 9lürnberg.

3)eL- Defensor pacis mirb immer al§ eine§ ber merfmürbigften unb be=

beutenbften litterarifc^en ©r^eugniffc crfdlieinen, menn man ertoägt, bafe ba§ bon

i'^m gezeichnete 33ilb einer freieren politif(^en unb firdl)lid)en Orbnung enttoorfen

mürbe in einet 3eit ber ftaatli(^en Olinmad^t , ber priöilegirten ©täube, bei

f^eubaliSmuS , be§ fird£)lid)en Uebergemidf)te§ , be§ 5Papalft)ftem§ unb ber i?e^er=

öerfolgungen. ^mmerl)in mar ber Äiampf '4^t)ilipp be§ ©d^önen gegen bie päpft=

*) 3u bem 3lrtifel über biefen (33b. XIV, 4r>9) ift iiadi.^utragen, ba^ ^anbmt 1315 all

magister artistarum (eine ©tcllung, bie etina mit ber unfercr ^Repetenten ju öergletdjen ift)

in ben ^Regtftern be§ (JoIIeg§ öon ^Jiatoatra aufgefüf)rt ttjtrb (Hulaeus IV, 87—96), ferner

baß er am 13. ^Jiobember i31(j Don 5}^apft 3ül)a"i^ XXII. ein (Sanonicat in ©enti^ erl)ielt.

5lud) barin alfo '^atte fein ßebcnSgang *2let)ulid)fcit mit bem bc§ ^UJarfiliu§. S3on ©enli§
unb bem 4. ^Joöember 1323 ift batirt ein t)on S'anbun üerfafjter, fe^r intereffanter 3:ractot

,,I)e laiuliliiis rarisiiis", eine ber älteften ©d)riften über '4?ari8, bie Le Roux de Lincy et

Tisseraiid, Paris et scs historiens aux 14. et 15. sIwIps (Histoire generale de Paris, V,

32—79) t)eröffcntlid)ten. Stufeer einer ©d)ilberung ber ©tabt unb Üuittcrfität 5]3ari§ unb
ber 5J3arifer ent()ält ber Sractat aud) eine 33cfd)reibung Don ©enli§ unb jelgt, ba^ ber 5öer=

faffer längere 3ett bort feinen 2Bol)nfii! tjatte. 5ügl. aud) Mölanges d'archeologie et

d'histoire de l'ecole tran(,'aise ;i Konie II, 451.
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ticken UeBergriffe borauSgegangen unb burcf) biefen Slnta^ in ^^tantreid^ BtreitS

eine tl§eoretifc£)e !i?ittevatur fieröorgeruten toovbcn , öon ber ^. öiele ©ebanfen
nur anfäunel^men ober fortänfpinnen brauchte. Und) ba§ 5Jor6i(b, lüetd^eä bein

^Pabuaner bie ret)ublifanif(^e SSei-iaffung bei: S5atcr[tabt bot, mag nidjt tt3irf ung§=

to§ geblieben fein; ein befonberä n)i(i)tiger Factor für bie ?iu§bi[bung feine§

©t)ftem§ aber toor ba§ Stubium be§ 5lriftoteIe^. ^m ^Jlnfi^luffe an biefen, o^ne

boc^ burc^au§ bon il^m abt)ängig ju fein, entioirft ber erfte i^cit beö Defensor

pacis bie ©runbjüge einer ©taatSberfaffung. S)er oberfte politifc£)e ©a^ ift bem
5Jl. bie ©ouberänetät be§ 3}olfe§, be§ legislator humanus. 5Bei biefem ruf)t fo»

tüol bie ©efe^gebung aU bie ©infe^ung ber 9tegierung§getDaIt. S)er 9tegent ift

nur ba§ bottjie^enbe Söerfjeug ber gefe^gebenben ©eraalt, er ftel)t unter bem
@efe|e, ift bem Solfe beranttoortli(^ unb abfepar. S)ie öornel^mfte ^lufgabe

be§ ©taate§ ift ©id^erung be§ 9^rieben§, einer ber öorne'^mftcn (Srünbe aber, 100=

burc§ ber ^rieben geftört toirb , hu falfc^e Sluffaffung be§ ^^rtcftertl)um§
,
jumal

ber 5lnfpru(^ ber ^äpftc auf eine oberfte ^uriäbiction unb ©trafgeraalt, toel(^en

neuere '^äpfte au§ ber öon 6l§riftu§ bem l^eiligen ^etru§ unb beffen 9tad)folgern

übertragenen SJlad^tbottfommenl^eit ableiten. 2)iefer üerberbli{i)en ßel)re follten

®elet)rte unb ^ac^tfiaber öereint entgegenarbeiten. S)enn ba§ ^rieftertl)um

(beffen 2öefen unb Steckte im jraeiten Sfieile erörtert raerben) l^at über'^aupt

feinerlei Dbrig!eitli(i)e ©eraalt, raofern fie i^m nic£)t burcE) ben menfd^licfien ®e=

fe^geber übertragen raarb, fonbern nur eine feelforgerifcf)e 3lufgabe. S)ie ^^riefter

fielen burc^au§ unter bem raeltlid^en ®ef e^e
; fie foüen ebenfo raie bie Äir(i)e ba§

@ebot ber ebangelifc^en Slrmuf^ beobachten, b. '^. feine Immobilien befi^cn; il^re

SBal^t unb ßinfe^ung ftet)t bei ber ©emctnbe, bie geftftettung i^rer ^Injal^l beim

©taate, ber überhaupt ju beftimmen ^at, raie biete 5Jtitgtieber jebe 58eruf§art

ääl)len fott, bie 33ergebung unb ba§ Sigentl^um ber Semporalien aber fommt
bem ©tifter ju. ^it grellen ^^-arben raerben ber raiffenfci)aftlicl)e unb fittlic^e

SöerfaE be§ ^leru§, bie ©imonie unb anbere 5Jtipräu(^e be§ l^errfdlienben fir4=

lic£)en ©t)ftem§ gemalt. S)er ^Primat be§ $apfte§ ift raeber im göttlid)en 9ie(i)te

nod) in ber ©cl)rift begrünbet, fann i^m nur burd^ Uebertragung be§ ßoncilg

äu!ommen unb t)at nur eine geringe praftifd^e SSebeutung. 35ötlig redl)t§raibrig

ift e§, raenn bie ^päpfte eine ©uperiorität über ben il'aifer unb bei ©rlebigung

be§ beutfd^en 3:^ronc§ felbft bie faiferlic^e ®eraalt beanfprud^en. S)ie 5fiifdl)öfe

l)aben feine l§öl)ere (Seraalt al§ bie ^riefter. (Srunblagc be§ d^riftlid^en ®lauben§

ift nur bie f)eilige ©d^rift. @lauben§äraeifel finb burdf) bie Definition be§ 6on=
cil§, nii^t be§ ^apftc§ ju löfen; bom ßoncil, ba§ ßaien fo gut raie Merifer

umfaffen fott, gelten au^ bie rituetten geftfe^ungen au§. S)effen Einberufung

fte'^t beim d^riftlid^en 35olfe ober beffen ©tettbertreter, bem ^aifer. S)ie @jcom=
munication barf nur bie ©emeinbe ober ba§ ßoncil au§fpre(f)en. Sine 53e»

ftrafung ber .^c^er auf biefer äöelt ift nur auläffig , raenn äugleidl) bie Ueber=

fdireitung eine§ raeltlid^en ©efe^eS boiliegt. 3""^ ©lauben barf 'Jliemanb

ge^toungen raerben. ®ieg bie ©runbjüge eine§ ©t)ftem§, ba§ \\ä) in mandöen

'fünften nidt)t frei l)ält bon abftractem, boctrinärem ^(bealismuS, beffen .^^ü'^ntieit

unb meiften§ audl) f5otgeridt)tigfeit aber Seraunberung erregen mu^. .g)ö(j)fte§ Sob ber=

bient bie überatt 3U Sage tretenbe nüdt)terne .Vilarl^eit beg S)enfen§, bie bon bem
l)ercfc^enben ®eiftc ber3eit rao^lt^uenb abftidjt. äBarme ^nnigfeit be§ religiöfen

®efüt)l§ rairb man ber Üiatur be§ 3Serfaffer§ faum 3ufdf)reiben bürfen unb unber=

fennbar ift fein 'ülongel an ^iftorifd^em ©inn unb grünblidt)er f)iftorifc£)er Äenntni^.

Subraig ber Saier, ber in feiner Umgebung nidl)t§ raeniger al§ Ueberflu|

an geiftigen Gräften l)atte, empfing bie beiben ^^Sarifer (gelehrten, bie fiel) i'^m

jur S^erfügung ftettten, tro^ einigen 23ßtberfprud^e§, ber au§ ben 9lei^en feiner

alten, ftreng fird^lid^ gefinnten Otät|e gegen bie fülinen ^teuerer laut raurbe, mit
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offenen Slrmen unb na^m inSBefonbere ^Jt. aU Seibat^t in feinen S)ienft. 3u
5lnfang be§ SiQ^i^e^ 1327 begleitete biefer feinen fönigtic£)en .^evtn ?iu ber 3"=
fammcnfunft mit ben italienifdt)en ©ibeUinen naä) Orient unb trug bort mit

großer SSerebtfamfeit öffentU(^ feine Seigren gegen ben $Qpft bor. @r ging mit

bem Könige aud) nad) ^ailonb, too er tolebexum gegen ben ^apft prebigte, unb
noc^ 9iom, ba§ er ettoa§ fpäter qI§ ßubtoig betreten tialben foll, hieben UBer=

tino Don ßafate toirb er üon ''JJiuffato al§ ber 5Jtann genannt, beffen 9ftatt)f(f)lägen

Subtoig in i^talien l^auptfädilid^ gefolgt fei. 2)er ^tan eine§ ottgemeinen Son=

cil§, ber eine 3fit lang am beutfct)en ^o]e genährt tt)urbe, ging öon il^m au§

ober ttiarb bod) öon i'^m unterftü^t. ßie^ fidö bieftr nic^t öertoirflidien
, fo er=

lebte ^. bagegen in 9iom ben 2;riunit)^, ba^ ßubtoig bie öon i^m im Defensor

pacis enttoirfelten S^eorien in Saaten umfe^e: ba^ er feine !aiferlicf)en 9tect)te

burct) Söa^l unb Krönung auf bie S3oIf§fout)eränetät begrünbete; ba^ er au§

faiferlid)er ^ac^ttioüfomment)eit geiftlid^e 2Iemter berüe!^ (9Ji. felbft erhielt nod^

glaubttJÜrbiger Stngabe in ber faiferiid)en @egen'^ierard)ie ba§ 6räbi§t^um ^ai=
lanb) ; ba^ er ben unter ber ^errf(^aft be§ 5PapaIft)ftem§ oerf(f)ottenen ©a^, auäj

ein ^papft fönne in Äc^erei öerfaEen unb bann abgefegt werben , Ujieber jur

(Seltung brad)te, enblic^ bie SBa^t eine§ neuen ''Pa^ifteg bem römifd^cn 9)olfe unb
,^teru§ überlief, beffen 53eftätigung unb Krönung felbft ju Rauben nal^m. 2R.

unb ©ciarra Solonna befttmmten Subtoig, einen au§ gibellinifc^ gefinnten Me=
ritern gebilbeten 2öol)lia'^rt§au§f(i)U^ öon ©Ijnbüen ein^ufe^en , ber bei alten

biefen ^a^regeln alä gefügiges SBerfjeug biente. 2ll§ bie S5erfaffer be§ 5lb=

fe^ung§be!retc§ gegen Sot)ann öom 18. 3lpril merben ^Jt. unb Ubertino bi @a=

fale be^eidjuet. 2ll§ :päpftlicf)er 33icar für 9lom, toelcl)e§ Slmt 2. i^m an ©teile

be§ bem ^^apfte Sof)ann treuen Sifd)of§ Oon Sßiterbo übertrug, brachte 5Jt., toenn

man einer 9la(f)ri(^t au§ bem ßager ber (Segner trauen barf, ben äu^erften

3tüang gegen foldie Älerifer 3ur ^Inmenbung, bie ben ©bieten ^ol)ann§ gegen

ben Saiern ®et)orfam gett)ät)rten. 6r felbft l)attc ebcnfo tt)ie ^o^nn b. ^anbun
längft bie päpftli(i)en 33erurt^eilungen auf fid^ gelaben (Ogl. t)ierüber oben

aSb. XIV ©. 459). aSinnen i^urjem aber mu^te W. aüe§ fd)eitern fe'^en, tt)a§

ßubttiig im ©eifte feine§ ©t)ftem§ unb auf feinen 9tatl) unternommen ^atte.

^U(^ bie neue ^kxaxä)u, in bie er eingetreten mar, fonnte \iä) md)t bel^aupten

unb fo folgte er nad^ bem f(äglid)en 3lu§gange be§ italienifc£)en getb^ugeS unb

ber Untermerfung be§ faiferlid^en (Segenpapftes feinem ©d^u^^errn nad§ "iniünd^en

prüd. aSon bort mag er al§ ßeibarit aud^ fortan itn ^aifer öfter auf feinen

9leifen begleitet l)aben. ©ein politifc^er (5inftu§ aber trat nun jurüd unb mit

ben anberen reformatorifdien SunbeSgenoffen Submig§ mu^te er fid) bie traurige

giotte gefaEen laffen, ha^ bei beffen mieberljolten a5erföl)nung§tierfu(^en ber ßurie

feine 5prei§gebung angeboten , nadt) ber Surürfmeifung biefer S5erfudl)e aber feine

litterarifd^en S)ienfte g(eidt)mol roieber in Slnfprud^ genommen mürben. a3er=

gebend marnte ben Äaifer ein ©utad^ten auä bem Ä'reife feiner gelehrten ©d^ü^=

linge (bei ^reger, SSeitröge unb Srörternngen jur @efdC)tdt)te beS beutfd)en gteidf)§

in ben ^a^rcn 1330-34, aSeilage 30), ein ©d^riftftüd , bei beffen 3lbfaffung

501. mol betl)eiligt mar, bor ju meit geljenben 3ugeftänbniffen an bie ßurie.

©^on bei ben Unterl)anblungen im ©pätjatir 1331 erflärte ßubtt)ig, bafe er 5Jl.

unb bie ''JJlinoriten an feinem .^ofe jur Untermerfung bringen, toenn bie§ aber

nidl)t gelinge, it)nen feinen ©d£)ut3 ent,^icl)en wolle, ©elbft bie mit 5|)apft S^o^nn
jerfallene ßarbinalöpartei unter 'Jiapoleon Drfini forberte, al§ fie mit bem .R'aifer

Untert)anblungen anfnüpfte, bie Entfernung beä rabifalen ^abuanerg bom ^ofe
al8 aSebingung il)rc§ ^wfammentoirfeng mit Subtoig. 3^mmer^in bel)auptete ^Jl.

nod) fo biet ^ilnfcljen, ba^ ber i?aifer, al§ p @nbe 1341 bie a3ermäl)lung feinet

©ol|ne§ ßubtoig be§ SSranbenburgerä mit ^argareta ^Jlaultafdl) geplant tourbe.
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lote öon £)ccam aurf) öon il^m ein ©utad^ten ü6er bte Sejeitigung ber biejem

^tane entgegenfte'^enben <g)inbetniffe fotbevte. '3Jlai-iitiu§' ®uta(|tcn |pra(i) bem

.<i?aifer ba§ 9ie(i)t ju, jelbft bie ©(Reibung ber (S^e atDijdien ^Oflargareta unb

^olCiann ^einrid^ öon Äärnt^en ju etftären, ba ber Bffyü^ eineg georbneten

gfamilienteben^ ^flic£)t unb 9iec^t ber bürgertidtien ©efeüfrfiatt fei unb bie '^riefler

feine 3}oIIäug§getoalt ^aben. ®er i^aifer t)at übrigen^ bann öorgejogen fic^ in

biefer ©a(^e aut einen anbeten ©tanbpuntt ju [teilen, ben Dccam üertrat, in=

bem er einfad) bauon ausging, ba^ ätoifdCien ^lUargoreta unb bem Sü^etburgcr

gar feine 61^e beftanben f)a^e. 3lu^er feinem .^auptttierfe unb biefem Sractat

über bie @f)efd)eibung ber Margarete ^JlauUofcf), ben man tro^ aller bagegen

gettenb gemacf)ten SSebenfen für ei^t 'galten mu^, befi^en rvxx öon ^Dl. eine weitere

t§eoretifc£)e (S^rift über bie bamal§ öielbcl^anbelte f^rage nad) bem Urfprunge

be§ römifd^ = beutfdien i?aifertt)um§. 'lladtj ber 2lnf(jauung ber S^it toar bie§

glei(^bebeutenb mit ber Translation be§ römif(i)en :3mperium§ unb fo ift ber

2:ractat betitelt. SCßal^rfc^einlid^ ift er auf ben Sßunfcf) 2ubtoig§ batb nad^ ber

2lnfunft be§ ^abuanerS am föniglid)en ^ofloger entftanben. ©ein §auptin'§alt

ift ^oiemif gegen bie Slb^anblung 2anbulf§ öon golonna über ben gteid^en

©egenftanb, tt)o benn ju iage tritt, ba^ e§ bem äJerfaffer Ujie ber 3eit über=

{)aupt burd^auS an jener Guetlenfenntni^ unb f)iftorifd£)en .ftritif gebridtjt, welcfie

allein im ©taube getoefen toären 3U teiften, worauf e§ t)ier anfam: nämtid^ bag

bid)te 51e^ öon fabeln ju äerrei^en, in toetdt)em bie fird)enpolitifc£)e ';!(uffaffung

öerftricEt war. 5Die getiatttofe ©dEirirt ma(i)t ben (Sinbrudf, bafe ber SSerfaffer mit

einem il)m burd£) SSeftellung aufgebrungenen ,
feinem ®eniu§ nic£)t jufagenben

©toffc, fo gut e§ in ber Site ging, fid^ abgefunben t)at. Um 1342 ober ju 2tn=

fang 1343 mu^ 5)1. geftorben fein, ba ^apft 6lemen§ VI. in einer am 10. Slprit

1343 gef)altenen 9iebe feinet SobeS erWätint. S)aB er in ber Dppofition gegen

ba§ päpftlic£)e ©t)ftem bi§ pm Sobe öer'^arrte, läfet ft(^ nid^t bezweifeln; öon

feiner Unterwerfung "Ratten bie @egner nid&t öerfefjlt 2luf!^eben§ au mad^en. ^n
ber großen fird§li(^en SBewegung be§ 16. i^a'^rl^unbertS würben bie S^e^ren bc§

fü'^nen 5pabuaner§ Wieber aufgenommen. 3lu§ reformatorifd^er S^enbenj ift bie

fdf)i3ne erfte 93afeler ?lu§gabe be§ Defensor pacis öon 1522 {)eröorgegangen unb

ein jttieit feiner ©ä^e, bie SSetWerfung be§ ^^rimateS, ber .g)ierardf)ie , ber welt=

lidf)en (SeWalt unb priöitegirten ©tettung be§ ^rieftertt)um§ , bie 33ef(i)ränfung

be§ ®lauben§fd£)a^e§ auf ben iSn'^att ber fieiligen ©dirift, ift bamalS öerwirfüd^t

Würben, Wä^renb bie griüttung anberer erft bem 18. ^a^r'^unbert borbe^atten

blieb.

Sitteratur befonber§: 2;irabof(^i, Storia della letteratura Ital. V; Sau=

reut, L'eglise et l'ötat, p. 132; 3lb. O^randf, Röformateurs et publicistes de

l'Europe (1864), p. 135 — 151; ^jJtetier, Etüde sur Marsile de Padoue

(1870); gfriebberg, S)ie mittelalterIidE)en Seigren über ba§ 3}er^ältni^ öon

©taat u. Slxxd)t; S)erfelbe, S)ie (Sren^en ^wifc^en ©taat u. Äird^e; Sircf, 5Jl.

ö. 5ß. u. 3llöaro ^Jelatjo über ^apft u. Äaifer, ^ir(^e u. ©taat (S^a^resberid^t

ber loderen S3ürgerf(^ule au gjlül^cim a. 91^ 1868); 9liealer, 2)ie literar.

SBiberfad^er ber 5päpfte 3. geit ^. ßubwig b. 35.; 5Jlor. 9titter im 2:^eolog.

ßit.=58latt 1874, 556 ff.; ©d^orfel, Ueber ^. )}.% (Seilage 3. S^a^reiberid^t

be§ ©t^mnafiumS in 53ud§§Weiter, 1876—1877); S. 'OMller, S)er Alampf 2ub=

toig b. 33. mit ber römifcf)en gurie; ©erfelbe in ben ©öttingifi^eu gelehrten

9lnaeigen, 1883, 901 ff.; ßabanca, Marsilio da Padova, 1882; ©cabuto,

Stato e chiesa negli scritti politici dalla fine deUa lotta per le investiture

sino aUa morte di Ludovico 11 Bavaro, 1882; Mölanges d'archöologie et

d'histoire de l'öcole frangaise ä Roma, II, 450. Site^Ier.
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9JJarfolD: |) er mann 5Jl., erfter eöangelifd^er ^rebiger in S)orpat. 6r tt)ax

in üliga geBoven, lüurbe aU @ei[tUd)cr ber 35i-e§lauex S)iöcefc im S^uli 1523 in

Söittenberg immatriculirt unb ging balb barauf, n3ie e§ jc^eint, üon 8ut|er em=

pfo'filen, nad) ßitilanb, too er üon bem Mafi) ber ©tabt Sorpat at§ eöangelifd^er

^rebiger angefteEt würbe. Stuf einbringen be§ SBifd)of§ mufete er jeboc^ fet)r

balb lieber entlaffen toerben, tt)ie au§ bem SdeceB be§ ©tänbetagg ju §tebai öom
3^uli 1524 l^erOorge'^t. 1529 toax er al§ ^^rebiger in 9teöat, ft)äter tourbe er

nad) S)ort>at jurücEberufen unb an ber ^larienürc^e angeftettt, trat aber am
26, Dctober 1554 üon biefem 3lmte Wegen ©ifferenjen mit feinen ©oEegen aurücE

unb ftarb 1555.

^>aucEer, @t)fttanb'§ ©eipd^f eit , Sleüal 1849, @. 346 u. 408. giapi=

erSEt), 2eben§nad§ri(^ten üon ben liütänbijc^en 5ßrebigern, 21^1. II, @. 65.

Söt^jü^r.
9)iarftaÜcr: Martin 5Jl., geb. am 31. Januar 1561, f am 1. (2.1) ^futi

1615 in (Stettin, Dr. juris, comes palatinus, 3ftatt) be§ -^erjogS 35ogi§(aü XIII.

üon ^^ommern unb ©r^iel^er üon beffen ©ötinen. S)a äßofen al§ @el6urt§ort

5Sraun|cf)tt)eig angibt, |o bürfte ein ber Oieligion wegen au§ bem 33rei§gau äu

Sutf)er mä) äöittenberg geflo'^ener Slr^t ®erüafiu§ Tl., ber l^äter nac^ 23raun=

fd)Weig ging unb bort 1578 [tarb, ber 35ater jener brei 'Ularftatter , ©erüajiuS,

^rotafiu§ unb unfereg 5Jlartin fein , Weli^e au§ ber Sorrefponben^ be§ <g)erjog§

5ßPipp II. üon 5(5ommern alg Vorüber begannt finb. ®etüaliu§ 5Jl. ber jüngere
war l^eräogtic^er Seibarät in Stettin unb mit ©mercntia (5d)ü^ üermöt)tt; er

:§atte eine Sod^ter ßtara, bie \iä) fpäter mit iSo'^ann (Slabow üert)eiratf)ete. Söon

^i^rotafiuS 3R. i)at man wenig ^Jtadirictit. 6in SBit^elm 5Ji., Dr. juris unb '^ei^

3ogli(^er Mait), j am 23. ©eptember 1615 in Stettin, bürfte auc^ liierl^er ge=

|ören. .g)er5og 33ogi§Iaü XIII. lie^ auf feiner Eteinen Slpanage f8axti) neben

anberen 9legententugenben aud) bie Pflege ber äßiffenfdiaften fid) angelegen fein

unb inbem er am 19. 2luguft 1585 ^Jl. ^um Se^rer feiner ©ö^ne annahm,
forgte er bafür, ba§ autf) fte eine tüchtige wiffenft^aftlictie 33itbung erhielten.

9iamentti(^ ben bamalS awölfjä^rigen ^rinäen ^p^ilipp, ben ©rftgebornen, wu^te
''Jfl. fd)on frü^ auf ©ebiete be§ g-orfc£)en§ aufmertfam ju matten, bie in foldtiem

Sllter meift unbeacfitet bleiben. Seltene gelelirte äöer!e, ^Jlün^en, Sßilber, ©culp=
turen ic. finb e§, Wofür biefer funftliebenbfte unter ben pommerfd^en ^^ürften \\d)

intereffirte , um berentwitten er f(^on bamalS in Weitläufigen ^riefwedifel \\ä)

einlief, äßie an ber ßiebe ju feinem Se'^rer, fo ^at er aud§ an biefen Steigungen

fein ßebelang feftge'^alten. S)ie fürftlic^e Söuc^brurferei , welche ber fonft fpar=

fame ^er^og SSogiltaü XIII. mit größter ^unificeuä in aSarf^ eingerichtet ^atte —
ba§ erfte bafetbft gebrurfte mtxt batirt üon 1582 — bot m. üielfad) ®elegen=
:^eit au wiffenfdiaftlic^er S^tigfeit, feine meiften äßerfe finb in SBart:^ gebrudt.

2)a bie ttipograp^ifc^ meift fe'^r fc^önen ^^^robufte beg 3^nftitut§ üorjuggWeifc jn

@}efd)enfen benu^t würben unb faum in ben <g)anbel famen, fo finb fie fe|r feiten

geworben. 3l(§ ber .^eraog 1603 bie 9tegierung be§ ^eraogtl)um§ Stettin über=

na^m, betol^nte er ^Jlarftalter'e treue S)ienfte, inbem er i'^m bie Sßerwaltung beg

?lmte§ ßauenburg übertrug, bodt) blieb berfclbe in ber Umgebung be§ -^er^ogg

at§ -fiammerratt), würbe bei Wid^tigen, namentlicE) bei „latcinifcf)en" ©i'^ebitionen

üiel gebraud)t unb l^otte fd^on je^t al§ litterarifi^ üielfeitiger 5^ann bie l)eraog=

lic^e «ibliott)ef unter fid^, für bie fpäter ^er^og Pitipp auf bem ^ünj'^ofe be§

SdE)toffe§ ^n Stettin ein eigenes (Sebäube erridt)tete. .^er^og ^45'^ilipp§ 9fleife=

Begleiter War ^. au^erbem fd^on in früljeren Sa'^ren gewefen. Seine ^.Befolbung

betrug 200 Xtialer mit 30 ©utben ^augmiet^e unb ben üblid^en Slatural=

lieferungen. ,3u einer Stiftgftelte an St. 3!}larien fam 1611 noc^ bie 2lnWart=

fd)aft auf üier Äalanb§l)ufen in (^ax^ a. D. ©iefelbe SteEung üerblieb il)m
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Beim 9legtcvung§antritt jeine§ ©d^ülerö «^er^og ^"^ilipp. 3}on ^ai-ftaller'§

2familienöert)ältniffen ift toenig bcfannt : er mar öermä^lt mit 9J^argaretf)a

©raboto , 2Gßitttt)e be§ .^einric^ i^üi^t , ein ©o|n ^Rattin ftai-6 i^m 1608 in

jungen ^a'^ren. D6 eine 1629 mit ^^riebrid^ 0. .g)ütjen in Stettin öcvmä'^lte

3)orotf)ea SlifaBet^ ^. jeine 2:!od)ter getoejen ift, ^at nid)t ieftgefteEt ttjetben

fönnen.

2Cßo!en, Collectio norainum plus quam C. — Oelnd)^, <^ift. = bi:pl. 35ei=

tröge j. @efc^. b. ©ela'^rtl^eit in ^Pommern. — Detri(^§, 3la(^r. ö. b. fürftt.

aSudtjbructerei 3U SSartf). - ^o'^nife, S)ie @ej(f)id)te ber ^But^brudEerfunft in

^t^ommern. b. Sülott).

^Olttrtcno: ®uco 0. ^]t., nieberlänbifd^er Patriot, [tammte au§ einem alten

friefifdicn @efd)le(^t, ba§ [ii$ in ben SBirren be§ 14. unb 15. Sa'§vf)unbert§

tieröorf^at unb beffen 5!Jtitgtieber fcfion unter ^aifer griebrid^ I. genannt merben.

6r mar bem Compromls des Nobles beigetreten unb fd^on bamal§ (Salöinift,

mu^te [id^ aber au(^ unter 3ltba'§ 9tegierung fo gut mit ben 33el^örben ju ftcllen,

ba^ er , ber mit Dranien in bertrauter ßorrefponbenä ftanb , feinen 3fteligion§=

tiermanbtcn in feiner ^4^rot)in3 gute ©icnfte leiften fonnte. @rft 1572 marf er

bie 5Ra§!e ab unb trat an bie (5fi|e einer öerfrü'^ten SSemcgung p (fünften

«DranienS. 2l(§ biefelbe tet;tgefd^lagen, führte er ^ur ©ee einen 2;^eil ber ®eufen=

flotte gegen bie ©d^iffe be§ frieftfd)en ©tatt^atter§ Siöt). ''Mä) ber ©enter ^^a=

cification in feine ^^roöinj jurüdfgefe^rt, na'^m er einen fo l^erborragenben 5lnt^eil

an ben ®efd)äften, ba^ er al§ ber f^rü^ter ber oranifd£)en Partei galt fotool bei

ber 3fleorganifation ber Stcgierung bafclbft al§ bei bem ^nfdC)lu^ f^^icSlanbö an

bie Utred^ter Union. Sr mar babci ein claffifdt) gebilbeter ©ele^rter, ber ftd^

lebtiaft an bem geiftigen Seben ber 3eit bet^eiligte. @r ftarb 1605.

S3gl. au^er SSor , be Söater, Verband der Edelen, 3öinfemiu§ unb bie

meiften friefifd)en ^iftorifer. ^. S. 'üJlüller.

^Ohrtcng: Sfiriftian ©et)timu§ ö. m., Offizier, geb. ben 19. 3luguft

1793 auf bem Sanbgute '>3Jliratoecd^ia hei £)olo im äJenetianifd^en , t p ©tutt=

gart ben 31. 5Jtai 1882, trat nad^ bem SSeifpiele feiner beiben öorgenannten

SSrüber im ^. 1811 in mütttembergift^e S)ienfte. @r madl)te bie ^^elbjüge üon

1812 na(i) 9lu^lanb unb öon 1813 nad) @adl)fen al§ Sieutenant unb bie öon

1814 unb 1815 al§ Cbetlieutcnant ber ^»nfanterie mit unb erl^ielt in bem

legieren ben mürttembcrgifd^en ^Jlilitärüerbienftorben. ^n ber 5^-ieben§3eit rüdte

er bi§ ^um Dberftlieutenant auf; al§ foli^er fam er im ^. 1848 mit feinem

33ataitton nad) ©dl)le§mig=<g)olftein unb öon ba nodt) SSaben. ^m ^. 1852 tie^

er fid^ in ben 9tul)eftanb öerfeien unb öerlcbte ben Oieft feiner Sage in Stuttgart.

2Bic feine SSrüber mar ^. ein ^ann öon glüdEUd^er Begabung, öielfeitiger

SBilbung unb bieberem ß^arafter. ^ieröon jeugen anä) bie beiben 3}eröffent=

lid^ungen, meiere feinen Manien über Söürttemberg l)inau§ betannt gemad£)t l)aben

:

„Sßor fünfjig ^a^ren. [I.] 2;agebu(i) meine§ ^elbpgeS in gtufelanb 1812."

Stuttgart unb Oel^ringen 1862, unb „SJor fünfäig ^a^ren. IL Sagebuc^

meineg gelbaugeä in Sadöfen 1813". gbbf. 1863. 33ei fiifd^er S)arftellung

unb gefunbem Urf^eil entl^alten biefe S^agebüc^er ein mertl)öolle§ Material jur

Äulturgefdl)i(i)te ber betreffenben £änber unb 3lrmecn. ®ine mit großem @ifer

unb @efd)ic£ öon 5)1. betriebene ßieb'^aberei mar bie ^Xufna^me öon Panoramen,

3. 33. öon SSenebig, ^ax\§,, ber fd)roäbifct)en Sllb , ben tiroler 2llpen k. ;
einige

berfelben finb, burdf) Sta'^lftidE) unb ßitf)ograpl^ie öeröielföltigt, aud^ öeröffcntlic|t

töorben.

S3gl. C[otter], „6in fieb^igjäl^rigeg Jubiläum" in ber Sd)toäb. Äronif,

Mi-'Ö- 1882 ©. 196. 91, äßintterlin.
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9JZartCUÖ: ® irc£ W., SSu(i)brucEer ju ?lIoft, 5lnttoer|)en unb Sötüen, unb na(^

Sfo^ann öon Sßeftp^aten (83b. XIV, 478-483) unb ©er^rb ßeeu (SSb. XVIII,
121—124) ber bebeutenbfte nieber(änbij(i)e S)ruc£ei am ©d^tufe be§ 15. unb im
erften ©rittet be§ 16. ^ja^rl^unbevtS. (5§ ift be§^at6 ba§ 2e6en unb SBirfen

biefe§ fleißigen unb gef(i)icEten Xt)pogra)3f)en um fo me^r einer einge^enben 5öe=

jprec^ung tuerf^, aU baffelbe cBen fo toie ba§ ber beiben genannten ^unjtgenofjen

bi§ je^t, toenigftenS in ®eutfd)tanb, ]o gut toie unbetannt geblieben toar. Sein

ißorname auf feinen SBerfen erjiiieint ölämifc^ alg S)irci, SiericE unb SieberidE,

franjöfifd^ %f}\nxt) unb lateinifd^ 2^eoboricu§, 2;f)eobricu§ unb Stjeobericuä unb

fein S^amilienname mar ot)ne ^meifel, mie auf feinem @rabftein ftel^t, ber ange=

gebene, obgleicE) er \iä) aud^ auf feinen lateinif(i)en Sr^eugniffen 5Jtetten§, '0}tar=

tinu§ unb 5Rartini (filius) unter^eid^net. ©ein Geburtsort ift bie betgifc^e ©tabt

3l(oft (üläm. gialft, Sletft) in ber alten ©raffd^aft ^lanbern, ^eute ^ßvoüina £)ft=

flanbern, mo er um ba§ ^dijx 1450 al§ ber ©o'^n motjl^abenber Sltern, toie

e§ fdl)eint, geboren marb. ^Jtad^bem er feinen erften Unterrid^t, ber fidE) auf

Satein unb üielleid^t ettt)a§ (Sried^ifi^ befd£)ränfte , bei ben ©uilletmiten, einer

Äörperfc^aft be§ 33enebictinerorben§ in berfelben ©tabt, ersten l)atte, errid^tete

er, mit "^inreidtienben ''Mttelu öerfel^en, in feiner 93aterftabt eine 2)rucEermei:fftätte

unb öerbanb fi(^ jur 9Iu§iibung ber J?unft mit Sfo^nnn bon äöeftpf)aten. S5ei=

ber ^flamen erfi^einen pm erften ^ole auf einem S)rucEe be§ Sat)re§ 1474 unb

ber be§ ^. altein auf einem fot(f|en beffetben ^ffl^i-"^^- ©eit biefem S^a'^re bi§

1487 ejiftirt fein Sv^eugni^ feiner treffe, S)a§ S)unfet über biefe »^eit l^at fid§,

toenigftenS für ba§ i^a^r 1477 erft bor ätoei i^a^ren (1882) einigermaßen ge=

ticktet. 5Jl. befanb fid^ ju berfetben g^it in ©eüilla. S)a§ 2)ocument, metd^eS

un§ t)ierüber bele'^rt, t)at bie belgifd£)e 3ßitfdE)rift „Annales du Bibliophile

beige" 1882. p. 59— 60, in franjofifd^er Ueberfe^ung mörtlid§ nadö bem fpani=

fdicn bom 25. Secbr. 1477 batirten, in bem 3lrd^iöe ju 50lurcia aufbema^rten

Originale abbrucEen taffen. S)a§ 2l!tenftüd ift eine Orbonnanj gerbinanb§ unb

3^fabetta'§, geridl)tet an bie „Almoxarifes" unb atle anberen ^inrootiner be§

gongen ,ßönigreid^§ , baß ber SSud^bruiier 5Jl. burc^ biefetben nidl)t betäftigt

toerben unb feine SSüd^er frei öon atten gölten unb 5tbgaben berfaufen

bürfe. 2)ie Otbonnanj befagt auSbrüdElid^, baß ^. fi(^ je^t in ©panien befinbe

unb fid^ ben Pietfältigen ©efa'^ren be§ 5Jteere§ au§gefe|t Ijabe, um in biefe§

ßanb äat)lreid^e unb toid^tige Söerfe jeber Slrt ju bringen, unb ift in bem
betreffenben Stegifter unter bem Seilet eingetragen: „Carta del Rey y de la

Reina Nros Senors q Theoilorico aleman jnpressor de libros no sea molestado

nj mal tratado do los arr'' nj pague drho dellos". äöenn in biefer Orbonnanj
unfer S)rucEer „3lteman" genannt ift, fo batf hie^ nid£)t auffallen; benn auc^

ber Syiamänber Lambert ^almaert, tt)et(^er 1478 ju SJatencia brudfte , nennt

fidl) 3lleman, mie eine Slnja'^t anbei-er S)rudEer, bereu Flamen aujufü'^ren über=

flüffig ift. ?tllerbing§ fommt aud^ in biefer Urfunbe ber 9lame ^3Jlartcn§ nid^t

Por, aber e§ unterliegt faum einem 3weifel, baß ^ier unfer S)rucfer gemeint fei,

benn e§ lebten mo^l (^^pan^er A. 1. V, 531) ämifdl)en 1477—1500 me'^rerc

S)rucEer be§ 5^amen§ X'^eoboricug ober i^eoboru§ , bon benen jebod^ feiner in

©panien befd^äftigt mar. ©leid^too'^t fdl)eint 'IR. nur al§ 33ucl)f)änbter bort fid§

aufgehalten ju t)aben, ba nid^t mo'^l anäunet)men ift, baß er, '^dtte er in ©panien
aud^ ^4^reffen untert)alten , öerföumt '^aben mürbe , auf ©rjcugniffen berfetben

feinen ^Jlamen beizufügen. S)agegen erfdl)eint biefer erft mieber auf niebertänbi=

fd^en S)rudEen in ben ^alycm 1487 big 1490, juerft au 3ltoft, bann Pon 1493
bis 1497 ju ^Intmerpen. 9iad^bem er in ber letzteren ©tabt fünf ^a1)u ge=

arbeitet ^atte, ließ er fidl) Pon 1498 big einfd^ließlid) 1501 ju Sötoen nieber,

bag er aber mieber Perließ, um 1502 narf) 3lntmerpen jurüdjufe'^ren. 9lo(^malg
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öertteB er 1512 bie^e ©tabt auf fur^c 3eit ""^ \ä}iüi^ enbli(f) feine Söerfftätte

bauernb in fiöroen auf , wo er 16i§ 1529 al§ Suc^brucEer unb ^uif)i)änb(er

tl^ätig trar. ®icfe fortbauernben unb bei ben S)rucEern be§ 15. 3fai)^'^unbert§

fo geroöf)nlid)en SBanberungen Bitben eine§ ber merfroürbigften unb am roenigften

erflärbaren Sortommniffe , toeldtic bie @ef(i)i(^te ber erften 3eit bcr Ii^pograpfiie

liefert. (5§ i[t U)ot)l geftattet , barau§ ben 8(f)Iu^ ju jictjen , ba^ in biefer

©poctie ba§ <Dlaterial einer 23u(^brucEerofficin ni(f)t fefr umfangteii^ geroefm fein

büxfte, weit beren i^n'^aber unb jumat bei ben übten SSerfe^röiuegen jener 3eit

mit fo großer ßeicf)tig!eit ft($ bewegen tonnten unb ba^ , anftatt bie Käufer ju

erwarten, fie fetbft benfetben entgegen !amen, it)re ^reffen ba aufftellenb, wo fie

I)offen burften, bie ^robucte i^re§ i^-tei^e§ am Ieid)teften abfegen ju fönnen. ^m
^a^xt 1529 fafete enbtid^ ^. , nac^bem er fa[t fec^jig ^a^xe feine§ ßebenö ben

mü^famen *4^ftict)ten feine§ SSerufeg geWibmet "tjatte, gebeugt burdt) 5ttter unb

üereinfamt burd^ ben Sßertuft aller feiner Slnge'^örigen , ben @ntf(i)luB, fein ®e=

fd^äft aufzugeben unb ßöwen 3u öerlaffen. ®ie münblid^e Uebectieferung wollte,

ba^ er ba§ ganje ^}tateriol feiner Dfficin, feine 5i5rcffen, feine itt)pen, feine 33üct)er

unb ^Jtanufcripte mit fiii) genommen unb fidf) in feine ©eburteftabt 3ltoft ^u ben

(Suiüelmiten jurüctbegeben l^abe , bei benen er ben 28. ÜJlai 1534 in einem

2llter öon etraa 86 :5«^ten geftorben fei, nactibem er no($, weil er feine birecten

6rben get)abt, bem ^lofter teftamentavifd^ fein ganjeS S3ermögen oermadit f)atte.

S)iefe gan^e Jrabition, weldje bi# 1866 in (Seltung blieb, war in allen J^eilen,

mit 2lu§naf)me be§ S;obe§ia^re§, unbegrünbet. 3)enn in einer wenige 3^a^re

äuöor öon 51otar ^^rerbinanb ßöit in Slloft aufgefunbenen ölämif^ abgefaßten

Urfunbe t)eißt ei u. a. (©erapcum 1866, 347—349), ba_ß burd^ San öan ^mige=

robe, ®ille§' (5o!^n unb ^an ßan§ in i'^rer @igenfdt)aft al§ S3ormünber üon

Sarbara üan Saffen, ber einzigen ßrbin öon S^ierrt) Tl., itjxem (Bro^Dater, ber

©üterbeftanb bei bem 3Ibleben be§ genannten 2;f)ierrt), Weld£)er am 28. Tlai

1534 geftorben fei, bargelegt Würbe. 9lu§ biefer 9tedt)nung erficht man, baß bie

(S^efrau be§ 5Ji. in SöWen begraben worben unb baß i^r ber (Satte bort ein

©rabmal l^atte erridt)ten laffen. S)er genannte üan ßaffen war feit 1531 ^ud^=

brurfer in Söwen unb nad^ bem Sobe feiner g^rau , ^Barbara 'I1krten§, t)er=

I)eiratf)ete er fi(^ wieber, benn, aU er 1554 ftarb, würbe fein @efdt)äft öon ber

äöittwe bis 1570 unb öon feinen 5tad^fommen bi§ ^um 9(nfange \>e§) 18. ^Q'i)x='

f)unbert§ fortgefe^t. UebrigenS ließ i'^m ha^ genannte Mofter, in beffen Litauern

er wo!)! geftorben fein mag , einen ©rabftein fe^en , beffen Snfdl)rift aber , weil

fd)on im öorigen 3fol)rl)unbertunleferlid^, auf bie öerfd^iebenfte Söeife angegeben wirb,

©ie fott gelautet f)aben: „Hier liet begraven Dierck Martens, die de Letter-

Kunst uit Duitschland en Vrankrick, in deze Nederlanden heeft (ergänze:

gebracht). Hy sterft A» XVc. XXXIIII. de XXYIII Dach van Maie". 3ur
größeren unb bauernben ©icl)erf)eit erridE)tete i^m feine ^ßaterftabt am 6. ^uli

1856 eine bronzene Silbfäule, auf beren ^ußgeftell fie feine SBerbienfte al§ erften

belgifd^en Xt)pograpl^en , b. l). be§jenigen
, ber juerft bie S3ucl)brucEerfunft nad^

Sßelgicn gebracht, in pomp'^aften Söorten eingraben ließ.

2Ba§ feine focialen 33er^ältniffe , feine Wiffenfd^aftlic^en ^enntniffe fo wie

fein '^äuSlid^eö Seben anbelangt
, fo erfreute er fidt) , fo lange er bauernb in

Söwen lebte, ber .g)odt)adl)tung fowol)l feiner ^Ulitbürger alä ber gauj befonberen

f^reunbf(^aft ber ©ele'^rten, weld^e entweber bie Uniöerfität bamalg in biefer

©tabt öereinigte ober bie eine l^eröorragcnbe ©teile irgcnbwo in ber litterarifdt)en

Söelt einna'^men. i^-aft alle feine ©rucEe sengen öon beren (Sifer, i^n in feinen

tt)pograpl)if(i)en 9lrbeiten ju unterftüt^en, unb nur wenige bcr le^teren giebt c§,

bie nidl)t hnxäj biefelben an il)rer ©pi^e irgenb ein ©ebid^t, einen 53er5 ober

aiUflem. beutfdje Sioflrajfjie. XX. 29
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eine epistola dedicatoria trügen. Qn biefeti ©ele'^rten 3ät)Uen namentüd^ ^eter

©tllcS (3legl)btu§ S3b. I, 125), (Sevljaib üon ^Jttmroegen (Gerardus Gelden-

hauerius: 33b. VIII, 530), 6orneltu§ öan ©d)rt)t)er (Grapheus, Scribonius),

Siutgei- 9le§ciu§
, Sol^ann ^alubanuS , '>Jttfolau§ öon .g)er^09enbuf(^ , Äotirab

@odeniu§ (33b. IX, 308), ^o^. ßubioig 33iöe§, SlCarb öon ?lm[terbam unb
^eter be Sorte. 6ine innige t5i^eunb|d)ait aber öerbanb ^. mit 5Jlarttn 5Dorpiu§

(öan SDoxp), mrion 33arlanbu§ (33b. I, 764) unb era§mu§ öon giottetbam

(35b. VI, 160), tt)a§ au§ bieten ©teEen be§ ätt)ifc^en biefen nieberlänbijd)en @e=

leierten be§ 16. 3at)rt)unbert§ gepflogenen 33rieftt)ed)fel8 |eröorge^t. 23on biejen

toar e§ bejonbcvs ber erftere, toelc^er ^. ^If, baS erfte äöerf, ba§ er bei feiner

3ln!unft 5U Sötoen brurfte, herauszugeben, nämlii^ ben Kommentar be§ .!^ugo

toon ©t. 33ictor über bie 33rie|e beä 3tpoftel§ ^au(u§. 6r fut)r aud) fpäter

fort, feine £)ru(ie ju überwachen , befonberg bie f^eotogifctien , wie er and) feine

eigenen ©(i)riften bei itjm brutfen lie^. ^. War aber aud) felbft ein Wiffen=

ft^aftlid) gebiibeter ''}Jtann, ber ben fpärlicften .in feiner 3^ugenb ju 3lIoft ge=

noffencu Unteiridit in t)ot)em ®rabe berüollfommnet tjatte. 6r fpract), Wenn wir,

unb für ba§ ©egentl^eil liegt fein SeWeiS öor, ben SCßorten be§ 2)orpiu§ in

einem 33riefe an @ra§mu§ üom 14. i^ul^i 1518 trauen bürfen (Erasmi Opp.

3lu§g. öon ban b. 3Ia, T. 3. p. 331) geläufig franäöfifd), italienifrf) unb lateinift^

unb berftanb ba§ ®riect)ifrf)e. ^n biefem 33ciefe fd)ilbert er unferen S)ru(Ier

aber aucf) al§ einen ben (Senüffen be§ gefettigen Seben§ fe^r ergebenen ^ann.
2Ba§ legieren 3uö ffine§ SebenS betrifft, ben ber Slusbrucf in be§ S)oTpiu§

33rtefe „Theodorico iiostro Bacchi mystae" fo elegant bejeictinet (^ffeg^em über=

fe^t „initie de Bachus" unb nennt i"^n einen „joyeux buveur"), fo erinnere id),

einzelne ©tetten in ben bon i'^m berfa^ten 33orreben ju 2)rudwerfcn nid^t ju

erwät)nen (noc^ in feiner 1528 gebrudten Grammatica liebraica fagt er: „ebrius,

sobrius, ego vir caloris" = industrius) , nur an feine 3)ebife (bgl. unten): in

vino veritas, ber iebod^ gleid)fam al§ ßorrectur ber 3ufa^ beigefügt Würbe:
TtoXldxig ev oYvov vavayei Tig xvf.iaoiv^ fo Wie an feinen fäd)fifd)en ^unft=

unb 3eitgenoffen <^an§ Sufft au SCßittenberg, beffen 2ßat)tfprud) Wenn aud^ nid^t

in SBorten fo boi^ in praxi War : in cerevisia veritas. S)ie Eingabe , ba^ 5J1.

au(^ 33erfaffer mel^rerer ©c^riften, unter anberen bon .g)5mnen p ©'^ren ber

,g)eiligen, eincg Dialogus de virtutibus fo Wie eine§ "tiebräifd^en äöörterbud§c§

gewefen, aud) b.a^ er einige ^t\i al§ ^rofeffor ber alten ©prai^en unb nament=

\\6) bc§ .g)ebräifd)en an ber Söwener Uniberfität gelel)rt l§abe , laffen \\6) burd)

fid)ere 3eugniffc nid)t ert)ärten. Um 'baS ^at)r 1490 ober wenig fpätcr foll er

nad) einer unter ben ©inWol^nern 3lloff§ er'^oUenen ^^rabition eine ©d^wefter

feines ^]!Jiitbürger§ 33art§ol. (Soede gc|eiratl|et ^aben, eine§ ©lodengie^erS, Weld^er

aud) ba§ erfte (Stodenfpiel in 3Selgien an bem Jftat^aufe bon 2lloft berfertigt

t)at. @§ ejiftiren äwei 5Drude au§ bem ^atire 1524
, ber eine au§ bem

^onat 3luguft, ber anberc ol)ne Eingabe be§ Sonata, Weld)e nid^t bon ^f)eoboridt)

fonbern bon ^eter ^. bon 2lloft unter^eidtinet finb. @S ift gtaubüd), ba| biefer

^^eter fein ©o^n gewefen, bem er bei borgefd)rtttenem 3lUer feine Officin übergab,

ba| berfelbe aber m6) in bem nämlid^en ^al)re ftarb, weil wir bereits im S)e=

cember 1524 ben 35ornamen unfereS S)ruderS erfd^einen fc"^cn.

Ueberge^^enb ju feiner tt)pogropl)ifd£)en S^ätigfeit, fo ift berfelben eine att=

gemeine SCßürbigung feiner Officin borau§äufdl)iden. ©d§on feit feiner ^ieber=

laffung ^u 3(ntwerpen, aber no(^ mef)r ju ßöwen, war auf feine ßrjeugniffe bie

3lufmerffamfelt gcrict)tet. .^atte er in ben erften 3fci^i-*en feiner inbuftrietten

ßaufbatju fid) barauf befct)ränft, tl)eologifc^e unb a§cetifct)e 3Ber!e l)erau§jugeben.

fo beeiferte er fid) feit bem 3^al)re 1501, ©c^riften angefel^ener ßatiniften, wie

bie beS graSmuS, '^0% %sk\x^ ^iranbota, ^HngeluS 5polittanu§. giubolf 3lgricola
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a. a. 3U tietöffentlid^cn, bercn ®eifte§probucte bamali in ben 8c^u(cn einei: großen

33eltc6t:^eit \xd) erfreuten. 91ac^bem er aber einmal befinittö au ßön^en, mitten

in bem inteßectucHen unb tDiffen|(^afttt(i)en ©trome fic^ niebergelaffen l^atte,

fa^ man faum anbere SBerfe feine ^:preffen öerlaffcn al§ fotd^e, roe((i)e [id^ ent=

toeber burd) i^r tttterarif(i)e§ S5erbien[t em^fal^ten ober bie burd) anbere (äigen=

fd^aften bem ^öt)eren Unterridf)te bienten. So ließ er für bie t^eotogifdEie 5a=

cuUät ausgeben bie Kommentare über bie pautinifd^en S5riefe be§ ^ugo Oon

6t. SSictor, bie be§ 9tict)arb öon ©t. Söictor über bie Sl^iofal^pfe unb bie t]^eo=

logifd£)en 2Ber!e be§ ^]3lartin S)orp, für bie juribifc^e bie ^^nftitutionen be§ '^^xo^

fefforS ^JlifoIauS ^eem§ öon SSrüffel unb bie be§ giobert S3an be ^^Joete, bie

Sopica be§ ?tifol. ßöerarb öon ^Ribbelöurg, ^räfibenten be§ oberften ®eric^tg=

:§ofe§ öon .poüanb unb ba§ äöerf über ben Kobei* 2;^eobofianu§ be§ ^^^eter

®iEe§, au§ ber p{)itofop^ifd§en bie S)ialefti! be§ 3flubolf ?lgricola fo wie bie

äßerfe be§ ©eneca, 3lriftoteIe§ u. a. m. 3}or allem aber waren e§ bie fprad§=

lidC)en äöiffenfc£)aften , benen er alle |)ülf§mittel feineS 23er[tanbe§ unb feiner

Sl^ätigfeit bienftbar mai^te. äßät)renb be§ Wittelalterg war bie latetnif^e

Sitteratur roie überatt fo aud) an ben .g)odf)f(^ulen in ben tiefften SSerfaE ge=

ratf)en, aud^ bie Sbwener Uniöerfität marf)te f)ierbon feine 3lu§na()me, bo^ barf

fie ben 3ftuf beanfprud^en, ba| fie burd^ bie ©rünbung be§ 6ottegium§ ber brei

©prad^en (Collegium Trilingue Buslidianum) , bewerffteÜigt burdt) ein fe^r be=

träd^tlict)e§ Segat bei 6anonicu§ ^ieront)mu§ 3Sn5let)ben öon (5aint=5ßierre a

3lire in 3lrtoi§, 3U jener 3eit begonnen ^atte, ben Unterrid^t getet)rten 5Jlönnern

anauöertrauen, unb 'M. feinerfeitS unterftü^te leb^oft bie Slnftrcngungen ber

©(Jute, ftetttc feine 5ßreffen jur Serfügung ber ßef)rer berfelben unb tie^ nad^

ber ^ei^t eine beträ(^tlid)e Slnaa^t SSüd^er erfiiieinen, metd^e geeignet waren,

ber p^itotogifdien SBiffenfd^aft aufzuhelfen. 3ur ßonftatirung ber Sl'^ätigfeit,

weldtie bamal§ in ber SBerfftätte be§ ^. ^errfd£)te, jeugt bie Sl^atfac^e, ba^ er

öon 1513 big 1520 nid^t weniger al§ 80 p^ilologifc^c 91u§gaben öeröffentlic^te.

2fn einem Briefe an @rarb öon ber ^ar!, Sifi^of öon Süttiii), öom 19. ^ebr.

1519, bebient fid^ @ra§mu§, inbem er ein ej;emplar feiner ^arap{)rofe ber pau=

linifd^en Briefe an bie ^orinf^er überfenbet, ber äBorte: „Certamen est inter

lypogiaphum ac me. utrum ille plus excuderet singulis cliebus suis formulis,

an ego meo calamo describerem". S)urd^ bie ©rünbung aber be§ Collegium

Trilingue :^atte ber ^unbator nid^t blo§ bie Pflege ber tateinifdfien Sitteratur

im 9luge, fonbern wie fd^on ber Flamen e§ anzeigt, er beabfiditigte au(^, baS

©tubium ber grie(i)ifrf)en unb l)ebräif(^en ©prad)e ju beförbern. S)iefer

Umftanb aber legte m.
,

fottte feine tt)pograpl)ifd§e 2öer!ftätte äu ßbwcn äu

einer angefe'^enen SSafi§ fid^ ergeben, 35erpflidt)tungen auf, bereu ßrfüEung um
fo fd^Wtcriger, at§ ber S)rucE mit gried)ifdt)en 3;t)pen nod^ in feiner Äinbljett

lag. man weife, bafe ber gele'^rte SSuc^bruder Sobocu§ 35abiu§, ber jüngft au

^ari§ ben @ebraud^ grierf)ifd£)er S6ara!tere einfül)rte, in ben 'Jloten be§ Süu=

rentiu§ Söatla au bem 9t. Seftamente, gebrucEt 1505, fid^ au cntfc^ulbigeti öer=

pflidl)tet fü'^lte, weit einige Slccente fid^ nidt)t an il)rem rict)tigcn Drte befänben

unb aujai; be§l)alb, Weil er nod) nid)t atte erforberlid^en 2;^pen befafee. ..Clialco-

graphorum erratis, praesertim accentibus graecanicis, ob peuuriam characterum

humaniter ignosces", 3Wei ^al)rc fpäter liefe @itte§ (Sourmont (ßl^eöillier,

rOrigine de Fimprimerie ä Paris p. 247) au ^ari§ ba§ erfte öottftänbig

gried)ifdl) gebrudEte 58ud) erfd)einen: e§ entt)ält u. a. bie ©prüd£)e ber fieben

SBeifen unb bie golbenen SSerfe be§ ^t^f^agorai. 3lber fdl)on fed£)§ ^a^xe bor

©ourmont unb öier ^a1)xe öor 33abiu8 :^atte fi^ M. gricd^ifd^er 2;i)pen bebient

unb atoar in ber Declamatio bei ^t)ilipp Seroalbui, gebrucEt au Söwen 1501,

©eit 1516 aber begünftigte er gana öoraüglid^ ba§ ©tubium ber grie(^tf(^en

29*



452 aJIatten§.

©prad^c unb ßitteratuv, benn in ben legten ^toanjig Sfa^i-'en feinet S^ätigfett

öcrfiefeen ber Stetige nQC§ feine, ^refjen: bie ©rammatif be§ SQ§cari§ unb be§

,g)abrianu§ Slmauxi öon (5oiffon§, bie öoHftänbigen (Sebid^te be§ |)omer unb

jE^eoftit, bie SCßetfe be§ ?lnftDpt)ane§ unb be§ ßucianuS, bie hieben be§ S)e=

mofi^eneS unb 2ffo!tate§ , bie ©iologen be§ ^piato , bie ^^rauerfpiele be§ @uTi=

:pibe§ jo toie bie I)iftoxi|(i)en äßeife be§ ^piutatc^, ^erobianuS unb .\'enop!^on.

Ünb alle biefe äat)Ii-ei(i)en 2lu§gal6en öon ßtaffifern äeidinen fid^ eben fo fel^r

burd) bie gteinlieit be§ 2:ejte§ al§ burd) bie ©d^ön^eit unb (älegan^ itjxex ^ei-=

ftetlung au§. 5li(^t minber fc^ulbete ^. it)ren S)anf oudf) bie tiebi-äifc^e

ßitteratur. S)enn faum mar bog Collegium Trilingue eröffnet tttorben, al§ er

oud) üUt ^Q^regeln traf , um ben 3Bünfct)en ber ftubirenben Sugenb entgegen

3U fommen. Tiod) finb nur jtoei {)ebräifd£)e SBüd^er unb jroar au§ feinen ^roei legten

Se6en§ial^ren 16i§ je^t befannt gettjorben. geiber f(i)Iie^t mit 5Jl. bie ütei'^e ber

SSud^bruder be§ 15. Saf)r'^unbert§ , tt)eldE)e it)re ^reffen bem 2)ienfte ber Sötoener

Uniöerfität jur SSerfügung fteEten. 2)enn bie fd^öne tt)pogtapf)ifc£)e S3ctt)egung,

tt)eld)e fid^ in biefer <5tabt ju 6nbe biefe§ ^ai)rt)unbert§ bur(i) iSo'tiann öon 2Beft=

p^alen, Subtoig öon gtaöefcot, ipermann öon 9iaffau, 9{ubolf ßoeff§ (93b. XIX,

84) u. a. gezeigt l^atte unb ber ttiir fo öiele präd^tige S)ruc£e, toal^r'^afte 2)ent=

male ber @efd^id)te ber Äunft öerbanfen, baucxte nid£)t lange. Unb fc£)on ju

Sebäeiten be§ SIR. loaren au^er ber feinigen oHe anberen SCßertftätten gefdE)loffen,

unb ba biefer fidt) mit fleineren Slrbeiten nidt)t befaffen toottte, fal) fid^ ber '^a^

giftrat ber ©tabt genötl^igt, in fold^en f^ätten an auSn^ärtige S)rutfer fid^ ju

toenben. ©o lie^ berfelbe fd^on im ^ai)xe 1505 (Bibliophile beige 1866, 157

bi§ 158) ein 9{unbf(^reiben burd^ ben ^Inttoerpener S)rudfer ©ottfrieb 95ac£ be=

forgen, n)a§ er fidt)erUd£) nid£)t gett)an "^ätte , tt)enn au^er ber be§ 5Jt. nod^ eine

anbere Dfficin in ßöroen t^tig getttefen. i^nx ha^ ^a'tir 1517 öerjeid£)net ^anjer

ad^t öerfdt)iebene öon il^m al§ bamalS einzigem Sud)bru(ier in Sötten l^ergeftettte

33üd)er.

2)er erfte S)rucC au§ ber 3lIofter Officin, mcld^er ben Flamen 3!Jlarten§ trägt,

ift batirt öom 26. 3!Jtai 1474 unb betitelt: „Textus summularum editarum a

fratre Petro alfonci Hispano", am @nbe: ,,Impressus In Alosto oppido comi-

tatus flandrie, Per Johannem de Vuestfalia Paderbornensem cum socio suo.

Theodorico marti" (no ober ni). S)iefem S3udt)e (e§ finbet fidt) ein ßiemplar in

Der f. SBibliotl^ef im ^aag), toaren jebod^ bereits 1473, aber o'£)ne ben S)rudEer=

namen brei Söerfe öorau§gegangen unb ebenfo folgten 1474, jebcdt) mit feinem

Flamen öerfet)en, nod) ^mei meitere S)ruc£e, öon meldt)en ber erfte (Mantuanus de

vita beata) bie Unterfd)rift trägt:

Hoc opus impressi Martins Tbeodoricus Alosti.

Qui uenetum scita flandrensibiis atfero cuncta.

Explicit Feliciter.

unb ber anbere (Augustinus de salute): „Ex Alosto Flandrie octobris XXVIII
|

Theodorico Hertens impressore peractum". 5lIIe biefe fed^§ S)rude finb , töie

bie neuere bibliograpf)ifd)e ^ritif miberfprud^IoS bargetl^an, mit berfelben %t)pe

I)ergefteUt, bereu \id) batb barauf ^o^. öon 3Beftpt)alen ju Sömen bebiente;

über ben ©inn unb bie Sebeutung be§ 3Borte§ „affero" im öoxiiegenben f^atte

ögl. unten. 3öa§ aber ben SluäbrudE „socius" in bem @rftling§brude „Textus

sumnmlaruni" anbelangt, fo ift e§ erforberlidt), fdt)on ^ier einige Slugenblidfe bei

bemfelben ju öertoeilen, meil er mit ber ©infül^rung ber Sud^bructerfunft in

S3elgien entmeber burdt) 9Jl. ober ^ot). öon 3Beftpt)aIen enge öerfnüpft ift. S)en

älteren S3ib(iograp'£)en unb felbftöerftänblidE) ben nieberlänbifd^en mit nur tt)e=

nigen 2tugnat)meu galt eö al§ ein @tauben§artiEel unb mand^en ift er e§ ^eute

nodt), ba| W. unb nidjt ^o^. öon 2öeftpt)alen bie 2;t)pograpt)ie juerft nad§
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SSelgien geftrad^t l^abe , ei galt i^m al8 auigemad^t , baB ber Ie|tei-e nur ali

33u(|bru(Iei-ge'^ttfe bei bem erftcren in Slrbeit geftanbcn ober ^öd^ften§ 'bt\]tn

®ef(^äit§= ober g)anbet§genof|e getoefen jei unb ba^ er, „un etranger, un alle-

mand" , toie \\6) ^fegt)em a. a. Q. p. 93 auf noble 2Beife auibrüdEt
,

„vient

lui enlever les fruits de son Industrie et les recueillir pour lui-meme sous les

yeux de notre concitoyen" , ba^ al|o einfach) ganj gteiii) ber ^erfibie , toeti^e

toenig früher ©uttenberg an bem .^arlemer .Softer öerübt fiaben joüte, ^^ol^ann

öon 2Beftp^aten feinem ßel)r^errn ober ©efc^ditigenoffen ^. bie oon bem Ie^=

teren gef(i)nittenen unb gegofjenen Stipen gefto^len unb mit ftdE) nacE) Öötocn

genommen {)abe. ^it biefer 3lnna^me unb ^efiauptung ^aben neuere unb

gerabe au§ bem ©d§o^e niebertänbijc£)er ^^orfd^er l^erüorgegangene Unter=

fud^ungen bur($au§ gebroi^en unb )tnb auj (Srunb jorgiältiger ^rütung unb

5öerglei(i)ung ber einfc^Iöglit^en ^ncunabeln ju ganj anberen unb gerabe umge=

fetjrten 9iefuttaten gelangt, toelrfie bem S)eutfci)en So§. öon SBeftpfialen bie @t)re

ber Priorität unöerfümmert jurürfgeben. S)er 3lu§bru(I „socius" f)at t)ier Iebig=

\\6) bie Sebeutung eine§ (Se^ülfen ober ?Irl6eiter§, eine§ 3lrl6eit§genoffen, nicf|t eineä

2l||oci6. S)enn nid)t bto§ in ben 9lec^nungen ber ©tabt ßöroen au§ ben 2f<i^i^en

1473 ftii 1477 (Sb. XV, 480) finbet [ic^ ertoä^nt „Joh. de W. cum sociis

suis" ober „cum suis commensalibus"
,

fonbern ber S)rudEer bebient fic^ ätocier

glei(i)6ebeutenber SBörter, einmal in ber Untcrjc^riit ber Sermones dominicales

be§ ^ugo be ^Prato 1484: ,,Impressi per Joh. de W. : per suosque diligenter

correcti", bann in feiner ^u§gabe ber Compilatio super dominicam orationem

be§ Hermanus de Petra beffelBen Sat)re§ : „Impressum per me . . meosque so-

dales". ^Jlan erfie^t, bafe bie Söörter ,,socii", ,,commensales", ,,sodales" unb

„sui" jt)nont)m finb , ba^ jie ©e^ülfen ober 3trbeiter (compagnons, ouvriers,

imprimeurs) unb nid)t @ef(i)äit§= ober .§anbet§genoffen (associes) bebeutcn. 3Ba§

öor Sltlem in biejer Slnfic^t beftärft, ba§ i[t bai Söort „suosque", benn menn bie

„socii" bei ^0%. bon äöe[tpt)alen feine 3lffocie§ getoefen mären, fo fonnte er

fte ni(J)t „bie feinigen" nennen. S)iefe§ befi^anj^eigenbe ^ürmort jeigt unämei=

beutig, ba| ^o^- bon 2ßeftpf)alen ein gemiffeS Üiedtit über biefc socii ober so-

dales "^atte. 2lu^erbem aber bebienten fic^ bie nieberlänbifdien 2)rudEer bei

15. i^Ja'^rtiunberti niemals be§ äöortei ,,socius" , um einen 3lffocie an^ujeigen,

fte unterfi^rieben it)re S)ru(ie einfach mit i{)ren ^3lamen, 3. 33. per magistros

Nicolaum Ketelaer et Gherardura de Leempt (33b. XV, 665), by ons Jacob

Jacobs soen ende Mauritius Yemantszoen (S3b. XIII, 358), per me Hermannum
de Nassau et Rudolphum Driel. ^n ben 35enebiger ©rurfen finbet fid^ Joh.

de Colonia ,,et" Joh. Manthen de Gerretsem socii (35b, XIV, 461), per

Franciscum de Hailbron ,,et" Nicolaum de Francofordia socios, !ein 3^ßiifl'

ba^ f)ier hoA Söort socii bebeutet Slffociöi. ^ur ein ein^igei 5[Rat begegnet man
in ben ^^ncunabeln bem 2lu§brudfe „cum socio" , nämlid^ in ben ^üd^eim,

toelc^e beröffenttid^t tourben per Bernardum pictorem et Erhardum Ratdolt de

Augusta una cum Petro de Loslein correctore ac socio , aber ^ier fdC)lie^t

ber bem Soilein gegebene 3^itel ßorrector ben ©ebanfen au§ , ba^ er 3lffoci6

mar: Sern^arb ^ictor unb Statbolt finb bie Slffociei, SoSlein mar nur 3lrbetter

ober Factor im S)ienfte biefer 2)rucEer. (5i !ann beB'^alb nac^ bem 6ii=

f)erigen feinem ^^^ii^^^ unterliegen, ba^ bie Unterfrfiriit bei erften SrucEeri

aui ber Officin bei ^Jl. ^u 5lloft ^u beutfc^ lautet: ©ebrucEt burd^ 3^ot). t)on

2Beftpl)alen mit feinem (33ud£)brucEer=) ©e'^ütfen 'SirdE ^arteni.

©tel)t ei fona(^ au^er aller x^xaq^t, ba| nidl)t ^Jl., fonbern ^d%. öon 2öeft=

Filialen bie 33u(i)brucEer!unft 3uerft nai^ Belgien gebrad^t "^abe (tigl. auc^

33b. XIV, 479), fo l^aben ficf) ebenfo nadl) ben ejactcn neueren i^orfdEjungen einige

anbere 33e'§aubtungen ber Parteigänger bei ^. ali bbllig unhaltbar ermiefen.
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SBä'^rcnb bte ?lnf)änger be§ Ie|teven unb an beren ©pt^e .g)elj(en , S)e @anb,

Sfeg'^em unb 5Jlect|(i) unbebingt leine ^rtotität berfod^ten, bagegen Sambinet,

Sernarb, StuelenS unb bor ottem ^oltrop für jene be§ ^lO^ann öon SGÖeftp'^alen

mit untoiberleglid^en ©riinben eintraten , '^aben bie legieren jugleidC) burcf) 58e=

Weije erklärtet, ba^ 5!Jl. in ben S^a'^ren 1473, 1474 unb 1476 ebenfo ©d^rift=

fd^neiber unb ©d^riftgie^er gettejen ttjar, al§ er [id) in bem Ie|teren ^at)re nad£>

2lntn)etpen gettjenbet unb bajelbft mehrere 2Berf e gebrudEt ^be, ba| er bielmel^r nai^

1474 äuerft toieber im ^atjxt 1487 für feine eigene 9led)nung ^u 3lIoft aU
S)ru(Ier aufgetreten fei. 2lu(^ jene fed^§ Südier , ttjeld^e angeblirf) ^. ju 9Int=

toertjen ätoifc^en 1477 unb 1484 {)abe erfd^einen taffen, ge'^ören nidC)t il^m

fonbern @erl)arb Seen an, unb bicfer ift e§, toeld^er feine £t)pen al§ ,,venetica"

(elementa litterarum venetica) bejeidinet. S)iefe 23ü(i)er finb : Job. de Mande-
villa Itinerarius, Marci Pauli de consuetudinibus oriental. regionum , Lud. de

Suchen de itinere ad terrem sanctam, Alani de Rupe Quodlibetum, B. Bona-

venturae Soliloquium unb Bernardi de laudibus beate marie. 2Ba§ aber bie

35orau§fe|ung anbelangt , ^. '^abe biefe Sippen jum ®ebrau(f)e be§ Seen ge=

fc^affen, fo frfieint biefe ?lnnal§me me'^r al§ 3tt)eifel'^aft; benn ber le|tere
, fett

1477 bi§ 1482 ein anfel)nlid^er unb gebitbeter 33uct)brudEer, ^ugleid^ in toeit gc=

a(i|teterer gefellfd)aftli(^er unb commercieHer ©tettung al§ 5R. äu biefet 3eit, ift

ftci)erlid^ ni(i)t genöttiigt getoefen, fid§ ber ^unftferttgfeit feinet ^^nftgenoffen ju

bebienen. 2lber au(^ einen 5lugenblidE zugegeben, W. '§abe biefe Si)araftere für

Seen berfertigt, ba§ SSerfa^ren, biefelben, toie fein Siograpl^ Sfegl)em frifc^toeg

conjecturirt , öort)er burcf) ben S)rucE einiger SBüd^er erproben 3U motten, toäre

eben fo naiti gettjefen al§ ol^ne (Sleid^en in ber 33ud§bruc£ergefdE)idE)te. Unb auf

ä'^ntidie SBeife üerl^ält e§ \\ä) mit fed§§ anberen Söerten, welche ^. (3^fegt)em p. 191

bi§ 195) ätt)ifc£)en 1484 unb 1487 gebrucEt l^aben fott: fie finb fämmtUd)
mit einer 2;t)be bergefteHt , ibentifd) mit jener , bereu er fid^ in feinen 2Cu§gaben

Don 1487—1518 bebient l^at. S)ie ©efammtäat)! ber äöerfe au§ feiner treffe

äu ^loft, ^Inttoerpen unb Sötten im 15. ^a'fir'^unbert ift nur eine geringe: c§

entfallen auf feine 2;ptigfeit au 9lloft 1487 bi§ 1490 12, ju 3lnttt)erpen 1493
bis 1497 5, äu Sötoen 1498 bi§ einfrf)tiefetid£) 1500 6 äöerfe, bemnad^

23 äöerfe, mel^e fict) auf 14 ;3at)re öerf^eiten unb, toenn wir iene 6 S)rucEe

au§ ben 3^at)ren 1473 unb 1474 , toeil feiner Dfficin äu 3tIoft entftammt, t)in=

äujä^Ien, im ©anjen 29 Sr^eugniffe, nid^t toie ^feg^em '^erauSrec^net 39. ®a§ ift

3lIIe§, n3a§ bie Äritif i'^m für ba§ 15. 3^a'^rt)unbert juerfennen fann. ^ffeg^em

freiließ a. a. £). p. 209 bi§ 211 ift ber Meinung, bafe bie edacitas temporis

einen großen Sl'^eil ber 3lu§gaben be§ W. ^abe öerfd£)lDinben mad^en. 3)a§ ift

fe'^r mögti(^, ja e§ ift tua^rf^einlidE), ba§ mel^rere nid^t auf un§ gefommen finb,

aber c§ mu^ boct) auffallen, ba^ öon ben 2lu§gaben be§ 5Jl. öon 1512 bi§

1529, alfo innerl)alb 18 ^fa^ren, 145 un§ ert)alten finb, ba^ öjir '^eute nod^

190 jDructe be§ ^ol^ann öon 3Beftpl)alen befi|en , ber bi§ 1496 gearbeitet l^at

unb ba^ mel)r als 150 58üd§er be§ @. Seeu ejiftiren, ber feine ßaufba'^n fd£)on

1493 enbigte. ©inb biefe SßüdC)er Weniger bem Untergange au§gefe|t gctuefcn

al§ bie be§ ^. im 15. :2fa^rl)unbert? S)a§ ift fe'^r ^u beättjeifetn unb be^^alb

ber ©d^lu^ um fo me'^r getedE)tfertigt, ba^ atte äöerfe, toelc^e er öon 1474 bis

1487 gebrucEt Vben fott, il)m öon feinen 2lnt)ängern mit Unred£)t jugefd^rieben

toerben. 2lu§ feiner ^JZieberlaffung ju Sötten 1501 öer^eid^nen feine Siograp'^en

4, aus jener ju 3lnttterpen 1502 bis 1512 20 unb auS ber ju Sötten 1512

bis 1529 145 S)rucEe, fo ba| olfo bie ©unime feiner fämmtlid£)en ^Probucte auf

198 fidC) beläuft, bod^ finb gegen 50 berfelben nur auS tt)eittteife fe'^r unfid£)ereu

catalogifd^en (Dilationen befannt.
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©itib aber bie Unterjud^ungen in 53etteff hex ilJrtotität be§ 9)1. ober beg

^o1). öou 3Beftpt)aIen für Setgien atg abgej(i)lof|eii ju betrod^ten, fo erübrigt

gtei(i)lDo'§l nod) bie Erörterung einiger ^Ji-'^gen , beren ßöfung big je^t in @r=

nmngeluug autfjentifd^er ^a(i)rid)ten nid^t ööüig gelungen ift. 2)ie|e ^^i-'^Q^^

finb : Söarum ift ^o1). tion 2Beft))t)aten nac^ 3ltoft gegangen unb ^at toätirenb

einer turjcn 3eit in biefer ©tabt gebrucEt, beüor er in Sötoen fic^ nieberlie^;

tt)ie ge'^t e§ ju, ba^ 9)^., ber (Sef)ülfe be§ ^0^. öon 3öcft:pt)a(en, aücin ^ttiei

fteine SGßerfe 1474 unter^eii^net "fiat, unb toie fann ^. in ber Unterfd)riit eine§

biefer SBerfe fagen , ba| er e§ fei , ber bie öenetianifdie <5(f)riitgattung ben

SStamänbern bringe? Dbgleid) man fict) bei ber S3eanttt)ortung biefer 5^-agen

auf ba§ fd^tüpfrige ©ebict ber SJermuffiungen ju toagen \)üt, fo fc^eint e§ mir

bod^, nad£) unbefangener Prüfung ber ©rünbe fornol)! ber ^^reunbe al§ ber ©egner

ber beiben ©rucEer, ol§ ob bie eben fo fd§arffinnige unb erf(i)öpfenbe aU öon

nationalen 33orurtI)eiten gän^lii^ freie Unterfud^ung , toeld£)e befonberS ,g)oUrot)

in feiner unten angefül^rten , längft im 23udf)t)anbel »ergriffenen ©d^rift biefen

i^ragen getoibmet ^at unb meldte jugleid^ jum ^toede l)at , bie (5^re be§ ^0^.
öon 2öeft))l§aten ju wafiren, ber äBa'^r^eit am näd^ften gefommen ift. @§ biene

äugleid^ ba§ 9ladf)fte^enbe, toofür id^ al§ Untertage bie .g)oUrop'fd§e ©(^rift be=

nu^t t)abe, als ©rgänjung meiner 3lrtifel über ^0^. bon 3Beftpl)aten unb ©ert).

ßeeu. 3ur S^it, als 3iol)ann unb -ü^onrab öon Söeftö^alen, ^ol^ann SBetbener

unb .^onrab S5raem in Belgien anfamen, um fid^ in Sötoen nieber^utaffen, mar
''JJl. ein junger Wenfd^ öon neunjelin ober ätoansig ^al)ren unb befanb fid)

bamalS enttoebcr in feiner 58aterftabt ober ttJaS a)al)rfd£)einlid)er , nad)bem er

feine ©tubien in 9l(oft beenbigt l^atte, in Sömen, um biefelben an ber Uniöerfität

fortjufe^en. ^n beiben ^äUen fonnte er ^ol|. öon äöeflp^alen begegnen fei eS,

ha^ biefer öon 35enebig au§ ju Sanbe ober äur ©ee eintraf : fam er ^ur ©ee,

fo toirb er im .Isafen öonSBrügge gelanbet fein unb er '^attc Slloft 3U berü'^ren,

um nad§ Sötoen ^u gelangen, ßrtoägt man ben 9tuf, ben ^. fid) im 16. ^af)X=

Ijunbert alS S)rud!er ertoorben
, fo liegt ber @ebanfc ni(f)t fern , ba^ bie 5lad£)=

rid£)t öon ber Slnfunft biefer 2;^öograö^en um 1472 in feiner ^eimaÜ) , x^n

leb'^aft in Stufprud^ nehmen unb ha% er toünfd^en mu^te, il^re Äunft ]u. erlernen.

Um aber biefen ^toed ju erreid^en , an toen fonnte er fid^ beffer toenben , als

an ^o'^. bon SBeftp'^alen, ber im 33egriffe toor, in Sötoen eine Officin in großem

5Jla|ftabe ju errid^ten. 3lber biefe ©inrid^tung crforberte längere 3eit unb bem jungen

5R. genügte eS nid£)t, fo lange ju toartcn. @r fanb ba'^er ein ?luSfunftSmittel,

inbem er ^o1). öon 3Beftö^alen, ber in Sötoen fc^on balb nadf) feiner Slnfunft

ein anfe^nlid^eS ^^erfonal unb Material befa^, toel(i)' beibeS er aEem 25ermutt)en

naä) aus SSenebig mitgebracht l)atte, fein öäterlidt)eS ;g)auS ^u ^lloft anbot, um
bafelbft eine ^^reffe aufjufletten unb baS jum S)rucEe einiger fleincn SBerfe l)in=

reid£)enbe Material äufammen^ubringen, toeldieS bemfelben bie Mittel Bot, feine

Slrbeiten frül)er alS er eS ju Sötoen fonnte, befannt p mad£)en, roä^renb ^.
felbft äu gleidier 3eit ©elegen'^eit fanb

,
feine Selirjeit unter Einleitung eineS fo

trefflid^en ^UleifterS ju beginnen. So^. öon 2Beftö|alen ging auf baS ''Anerbieten

ein unb öeröffentlid)te 1473 ju Slloft o^ne ^lennung fetueS ober feines ©e'^ülfen

^Jlamen brei 2Berfe in f(. Quart, äufammen auS 78 331. befte^enb. @S fd)eint,

ba^ W. rafdt)e ^^ortfi^ritte gemad^t l)abe, benn fein SeT)vl)err fünbigte in ber

©(^lu§fd£)rift ber öon i^m am 26. ^ai 1474 öublicirten Summulae beS ^etruS

3llfonfuS an, ba^ biefeS 33ud^ öon i^m unb feinem ©e'^ütfen ober IHitarbeiter

-]0t. gebrudft toorben fei. S)a bie 9tamen ber übrigen ©el^ülfen (socii. sociales)

beS ^of). öon SCßeftp'^aleu unbefannt geblieben finb, fo ift anjune'^men, ha^

er auf biefe 3Beife 5Jl. einen öffenttid^en SetoeiS ber 'Jlnerfennung unb 3ld^=

tung geben tooüte. SGÖenige 2age nad^ ^ubtication biefer ©dtjrift fe^^rte ^oi).
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bon SOßeftp'^alen naii) Söloen 3UvüdE, touvbe bcn 7. Sfuni Bei ber i^acuttät be§

canonifc^en 9f{ed)te§ immahicuUrt, fu'^r iort, bie 6innd)tung feinev 2Ber![lätte ^u

überwachen unb begann batb öermittelft eine§ neuen (Suffe§ bei* nämüdien

©c^riftgattung , beren er fid) ju ^loft bebient ^^atte, ben S)ru(f eine§ großen

Söer!e§, be§ Opus ruralium coramodorum be§ 5ßetru§ be 6re§centii§; biefe§ be=

enbigte er ben 9. 2)ecbr. 1474 unb jeit biefer 3eit toaren feine ^reffen bi§ 1496

3U Söwen tfiätig. 5Jt., ber in ber SBerfftätte, bie balb nid)t met)r benu^t Werben

fottte, jurücfgebtieben War, btudte i)ier nocf) am 1. unb 28. Dctober jwei fleinc

iS(J)riiten be§ 53aptifta ^antuanu§, ba§ erfte öon 28, ha^ ätoeite öon nur

6 &., mit ber Untevfd)ri|t jeint§ ^lamenS al§ 33uc£)bru(Ier, nac£) beren SluSgabe

too'^I ba8 5)laterial ber äeittoeilig in 2llo[t gegrünbeten Ojficin nad^ Söloen ge=

bra(i)t tourbe, too^in aud) ^. gegangen jein mirb, um feine 2e:§rling§äeit fort3u=

fe^en unb ^u beenbigen. 2)enn obgleid) er in ber ^unft ^u brucfen fd^neEe

gortfc^titte gemad^t t)atte, fo öerftanb er bod) nod) nic£)t bie be§ ©c^neibenä unb

@ie^en§ öon ßettern. S)a er, toie mx oben fa'^en, im Sa"^re 1477 in ©eöitta

fic^ befanb, fo ift anjune^men, ba| er atüifc^en 1474 unb 1477 unb eben fo

toieber nac£) feiner §eim!et)r nad) SSetgien bi§ 1486 bei feinem frü'öeren 5[Rei[ter

gearbeitet f)abi. äöären un§ bie Flamen atter @el§ülfen ber Dfficin be§ ^ot).

öon äöe[tp§alen ertjolten, toie e§ bie einiger au§ ber SBertftätte ©uttenberg^S

unb i^u[t'§ finb, fet)r wa^rfc^einlict) mürbe unter benfelben aud) ber ^Jtame be§

gjt. fi(^ befinben. 2Ba§ bie ^mei fleinen ©diriften betrifft, meiere 9)1. mä) ber 2lb=

reife feine§ ße'^r'^errn in 3l[oft gebrückt f)at
, fo ift e§ glaublich

,
ba^ er biefc

fteinen ^^rbeiten auf 3lnfu(i)en ber in ßiebeferfe bei 2lIoft ongefeffenen ßarmeliten

unternommen t)at. Unb ba fein 9lame fd)on in ber Unterf(i)rift be§ ^etru§ .g)ifpanu§

öon 1474 al§ Sui^brudergeplfe be§ So't). öon Sßeftp^aten fic^ befanb, fo toirb

er geglaubt l^aben, and) unter biefe beiben äöerfe, bie er aüein gebrudt, feinen

Flamen fe^en ju bürfen. 3lnlangenb aber bie Unterfc^rift be§ ^antuanu§:

,,Hoc opus impressi Martins Theodoricus Alosti, Q,ui Venetum scita flan-

drensibus affero cuncta"
, fo bemerft ^oltrop ni(f)t mit Unred^t, ba^ in

ber ätoeiten ^eile nic£)t ber ©inn liege, ben bie f^i-'^unbe be§ 9JI. l^ineintragen,

nämlid), ba^ W. l)ier erltäre, feine Äunft bei ben Sßenetionern erlernt ju

t)aben. S)enn tnenn e§ mal)r unb ermiefen ift, ba§ 5J^arten§' Parteigänger in

Setreff biefeä S)ru(ier§ öiele ^rrf^ümer öerbreitet t)aben, fo ge^t bocf) 33ernarb

a. a. £). II, 412 attjumeit, menn er fagt: ,,que M. mentait dans ces editions".

^an fann bief en SBorten : „^ä) bin e§ , ber ben SStamänbern biefe Ztjptn ge=

bradit t)at" auct) einen minber fii)Vüffen, einen toeniger anma^enben ©inn bei=

legen. ?lEerbing§ ift ^o^. öon SBeft^ljalen berjonige, ber in 2Ba^rl)eit l)ätte

fagen fönnen, ba^ er biefe Xljpen ben S3rabantern bringe, aber in ben 3lu§gaben

öon 1473 unb 1474 ermäl)nt er tjieröon nicl)t§. 6r[t in Sömen jeigt er in ber

Unterfcl)tift be§ Opus rural. commod. an, bafe biefe§ 23u(^ mit einer mobernen

Setter (litera vera modernata) gebrndt fei. ®a er nun aber in ^lloft nur 3eit=

roeilig unb au^erbem auf 3lnfucl)cn be§ 5R. gebrucft t)at, fo l)aben bie Srabanter

allerbingS bie ©rftünge be§ SalenteS be§ ^ot). öon äBeftplialen erl)alten, aber ^i. ift

bie Urfad)e gemefcn, ba^ bie SSlamänber bie erften öon jenem gebrühten 5ßüd)er in ber

©tabt Slloft erfd)einen fa"§en. Unb in biefem ©inne fonnte mot)l ber junge 5JI., ber

feinen ßanbsleuten biefen S)ienft geleiftet, fagen : ^c£) bin eg, ber ben 5ötamänbern

biefe ©c^riftgattung bringt , benn otjne meine 53ermittelung mürbe 2^0i§, öon

aBeftpljalen nicl)t in 'iJUoft gebrudt l)aben. Unb Tl. l^at bann ba§ erfte Suc^,

ha^ er allein gebrucft, benutzt, um biefen eigentl)ümlid)en Umftanb mit Betonung

aufauberfen unb befannt ^u machen. SDefemegen l)at aud) , wenigften8 in biefem

33etrad)te, ber .^auptfänU^e be§ ^., 3tfegl)em ,
gar nid)t Unredjt, menn er

©. 56 feiner ©d^rift fogt: ,,Si cette assertion n'avait pas dte la pure v6rit6,
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Jean de W. lui aurait-il permis de la publier'?" S)ieje fo einfachen (5rflä=

rungen fdieinen Quj eine h)a^rfc^einli(i)e unb genügenbe äöeife bie bret bisher

unetlebigten i^i-'^gen ju löfen, tDät)renb man in bem bur(^ bie Parteigänger be§

5Jl. öert^eibigten ©t)fteme einem ^^aufen öon ^t)pot£)efen begegnet, eben jo un=
anne'^mbar at§ unerttärlid^. 2lEe Setüei§gtünbe aber, n)e(cf)e fie ^n ©unften
i^ret Se'^auptung aufgeftettt "^aben, '-Dt. gebühre bie S^re, ber erfte Bruder in

^Belgien getoefen 3U jein, fönnen tior einer unparteiifdE)en Äritif nicf)t befielen,

5Äber befttialb toirb ^artenS' 9lu^m nid)t barunter leiben. 2)urd) feine S)rucfe

unb fein äöiffen ^at er ]i<i) einen großen 9tui unb einen geredeten ^^Infpruc^ auj

bie S)anfbarfeit ber ^Zad^toeÜ erlDorben.

^n ben 9tat)men biefer ^-BelprecEjung finb jerner bie Sitcl einiger feinet

S)ru(ieräeugniffe feit 1501 , beren ^lii^ait entweber öon allgemeinem lüiffenfd)ait=

tilgen JEßertt)e ober für bie 6uUur= ober 3eitgef(i)ic^te öon 33ebeutung ift,

einzufügen. 6§ finb in biefen Säejie'^ungen au§ ben fünf ©pradfien,

in benen et arbeitete, t)erborp^eben, unb ^toar au§ ber latcinifd^en: „Con-
firmatio et approbatio statutorum synodalium . . Leodiensis . .", Lov. 1501.
4*^. @rfte§ 2öet! mit tömifct)en Settern. „Moriae encomium Erasmi Rot. De-
clamatio", Antv. 1512. 4*^; „Cöplures luciani dialogi.

|
a desiderio Erasmo . .",

Louanii 1512. 4". 6ine betaittirte ißefc^reibung biefeä lange ticrmi^ten S)ruc£e§

finbet ficJ) in Bibliophile beige 1860. p. 400—402. „Questiones quodlibetice

Hadriani Florentii de Trajecto", Lov. 1515. Q^ol. (biefer Srudort auc^ für

alte nati)fotgenben, loenn nid^t ba§ ©egent^eit angegeben). ®er 35erfaffer biefer

Oteben, bie icbodE) butct)OU§ nid&t ^ur gloffe jener in 23b. VIII, 348, IX, 652
unb X, 669 befprod^enen gehören , toat ber ^apft ^abrian VI. , bamalg norf)

^onjler ber Uniberfität ßöwen. „Ei-asmi Parabolarum, siue Similium Liber'-,

1515. 4^. „Joannis Murmelii Caroleia" , 1515. 4". „Scarabevs, per Des.
Erasmvm . .", 1517. 4*^. „Erasmi Sileni Alcibiadis cum scholiis J. Fro-
benii", 1517. 4^'. „Erasmi bellum", 1517. 4". ^lad^brucEe biefer btei in

bemfelben ^a^xe burd) g^toben ju SSafel '^erauägegebenen @(i)riften, maf)x]<i)tm=

lict) al§ 9tepreffalien für ben burd) ben legieren öeranftalteten ^3taii)brucf ber

(Srammatif be§ Siieobor bon &a^a 1516. UebrigenS finb biefe brei 2lbf)anb=

tungen ©eparatbrude au§ ben @ra§mifc£)en Slbagien, aber l^ier biel au§fü^r=
lid^er unb öott öon ©atire unb potitifcfien unb religiöfen SInfpielungen

; fie tourben

be§l)alb tt)eilmeife au(^ in§ S)eutf(^e überfe^t (bgt. ®upleffi§, Bibliographie

paremiologique p. 13) unb fianbfc^riftlic^ bertiielfältigt; öon bem „Bellum"
finben fid) (^rmifc^er, Catal. ©. 257. gir. 1324) jmei ^$abievt)anbfc^riftcn,

22 unb 15 St. au§ bem 16. ^a^rtjunbert, auf ber UniberfitätSbibliot^ef ju ßr=
langen, ßine ät)nlid)e, jebod) au§ ben Adagia nii^t entnommene 3lrbeit ift bie

„Lingua", Lugd. Sebaft. (Srljb^tu§ 1525, 237 ©. 8^. eine Slb^anblung
über ben @cbrau(^ unb ^ipraud) ber ©ptac^e, beren toie ber tjorigen Seetüre

unb SSefi^ in ber !at^olifd)en l?ird§e ftreng tierboten mar. „Ratio sev Metho-
dus compendio perueniendi ad veram Theologiam per Erasmum R,", 1518. 4".

2lm ®nbe fte^t eine ©piftet be§ 3Jl. an ben Sefer, in meldier er ftd) über bie t^brid^tc

©U(^t, fremben ^robuctionen ben SSor^ug ju geben unb bie inlänbifdien ju
tiernact)läffigen, bittet beftagt: „Tot typographos alit Basilea prorsus infrequens

frigidaque Academia, si ad Louaniensera conteratur. Haec, excepta Parisiensi,

nulli inferior, vnum alere gravatur. To xtxviov näoa ytj TQsq^ei hac vna excepta..
Alii ditescunt malis libris excudendis, ego bonis aedendis vix alo faniiliam

quamlibet abstemius . ." 9Jlit Sobt)ubeleien im (Seifte jener 3eit ju ©unften
bet Uniberfität Sötoen unb feiner eigenen tt)pogropt)ifdE)en Seiftungen ift audt) in

anberen Süct)ern '»Dt. burd^auä ni^t fparfam. „Novura Testamentum omne,
iuxta graecorum emendata volumiiia, interprete Erasrao R.", 1519. 3 23be. 8**.
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„Condemnatio doctrinae Martini Lutheri", 1520. 4". S)ie SSerbammung 9e=

fd^a^ buxrf) bie ttieotogifcEie fj^icultät ju Sötoen; angepngt ift bie berjelben

ijfacuttät äu ,^öln. (5§ jd^eint, ba^ nod^ in bemfelöen ober im fotgenben ^di)xt

auä) ein faijerti(i)e§ @bict gegen bie Stn^änger 2ut§er'§ bon W. gebrucCt loorben

|et, ba§ 6iä ie^t nid^t aufgeiunben würbe, benn @ra§mu§ fd)rieb öon ^nberlcd)t

ben 5. ^uli 1521 (Söerfc, ed. ö. b. 3la, IH, p. 652): „Lutheri libri Wor-
maciae combusti sunt. Excusum est et Lovanii terribile edictum in ultionem

eorum, qui non paruerint Caesareae voluntati". 2lu§ ber gried^ifc^en ©prad)e

ftnb äu ertoä'^nen: „Philippi Beroaldi . . declamatio Philosophi, Medici et

Oratoris . .", 1501. 4*^. Q\im erften ^ale ftnben fid^ ^ier gried^ifd^e ^'^rajen,

bod^ finb einige Settern {|öi)er aU bie anberen unb äutoeiten römi|d§e 23ud^fta6en

ftatt ber grted^ijd^en gebrandet. „De praecellentia potestatis imperatoriae",

Antverp. 1502. 4". S)a§ 33u(^ enftiätt u. a. audt) einen Srief be§ @ra§mu§

an ben SJertafter be§ S5ud£)e§ ^atol) öon 5)tibbetöurg, bem melEirere grted^ijd^e

©ä^e beigemij(i)t ftnb , bod^ teilen ^ier noc^ metirere eigene grtedf)ifd£)e ^udt)=

ftaBen. „Horae in lavdem beatae Virginis", 1516. 32*^. @ried^if{f|e§ ^oren=

imd^, jo öortreffüd^ au^gejütirt, ba^ man e§ tro^ aEer Söcröottfommnungen

unserer Sage nur fd^toer nad£)a^men fönnte. ,,API2T0(DAN0r:^ nAOY-
r02'\ 1518. 4^ 5lud) biefe S^pograp^ic ift ein toa^reS gjieifterftüdf. 5Der

2lu§gabe ge'^t ein 93rie| be§ ^i. t)orau§ , fiefttmmt, ben ßötoener ©tubenten ba§

Sefen be§ ^omi!er§ ju empfcliten unb am ©d^tuffe ruft er il^nen nodt) öom
merfantiten ©tanb)3un!te äu : „xa/ dia xov nlovrov mpd-ovcog nXovTolTE''^

.

.,OYT£X Nemo". 1518. 4". S)ie 16e!annte ©d^rift ^utten'S. 3lu§ einem

«riefe be§ @ra§mu§, batirt Sömen, 2. 5lpril 1519 (SQBerfe, ed. t). b. 2la III,

433) ge^t ^eröor, ha'^ ^loei anbere ©dfiriften be§ .!^utten, Febris unb Phala-

rismus, gleidt)fall§ burd§ W. gebrudEt morben toaren , aber bereu SJerfauf burd^

bie Unitjerfität öerBoten tourbe. ,,Of.n]Qov ihag. Homeri ilias", 1523. 4^,

„OövooEia . ßaxQaxof-ivoi-iaxLa . vlivol . Iß. Vlyssea . . Hymni XXX",
1523. 4". 3)ie ^raei S)ruc£e au§ ber t)ebräifd^en ©}3rad£)e finb betielt : „Joannis

Campensis grammatica hebraica", 1528. 4" unb „Tabvla in Grammaticam

hebraeam authore Nicoiao Clenardo", 1528. 4**., beibe mit SSocalen berfe^en.

3lu§ ber frauäöfifd^en @pradt)e Ue^ er u. a. au§ge!§en: „Sensieult vne oeuure

nouelle contenant plusieurs materes", 4''. o. 3f- u. O. , aber nad^ i^feg'^em in

ba§ ^d)x 1504 fallenb. S)a ba§ Söud^ aber mit bem getoö^nlid^en S)rucEer=

äei(^en be§ Seen berfet)en ift, fo ift e§ fe'^r fraglid^ , ob ba§ Sudt) nid§t biefem

S)ru(ier ange'tiört. UebrigenS (^arattevifirt Srunet in feinem Manuel (Bruxelles

1821. T. 2. p. 578) bie ©d)rift al§ „un des livres les plus curieux et les

plus rares qu'il y ait dans la classe de l'ancienne poesie franeaise". 2öa§

enblid^ feine eigene 5Jlutterft)radt)e , ba§ 33tämif(^e anbelangt
, fo l^at er ftd^ für

bie ©t)vadt)forfd^ung ein gro^e§ SSerbienft ermorben burd^ bie Söeröffenttii^ung

feiner „Gemraa vocabulorum", Antverp. 1494. 4"., bereu '^'erfaffer er, uadt) ber

35orrebe, mo^t felbft War unb bie in ber f^orm eine§ (ateinifd^=btämifd^eu aBiJrter=

burf)e§, gegen 2000 2Börter enthält; er tiefe ba§ S3ud^ ebenbafelbft 1511 nodt)»

mat§ ausgeben al§: „Dictionarium. Quod Gemma Gemmarum vocant, nuper

castigatura. Cui praeteria (sie) addita sunt hec que subiiciuntur". S)a§ ein=

jige bi§ je^ befannt geworbene, rein blämifd^e ©r^cugnife feiner 5ßreffe, unb

jwar auS bem ^di)U 1502, ift: „Valuatiö eu ordinätien vande ghelde . .

Thantwerpen . . Dirck martens van aelst". Ueber bie pecuniären 9?Kttel, bereu

er für bie ^^^ubtication feiner ,^at)treid^en Srude bcnöt^igte, wiffen Wir faft gar

nidt)t§ , aber ba§ unterliegt feinem ^^^if^^ > ^^B er ben ©d^riftftettern , bereu

TOanufcripte er brucfte, beträd£)tlid§e .^onorare ju ja'^ten "^atte, unb nid^t aÜe

bact)ten unb t)anbelten ju jener 3ett fo uneigennü^ig , wie j. 33. ßuf^er, ber
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(üqI. b. 3li-t. ßufft, Sb. XIX, 619 0.) für feine wirbelten m mit einem ober atoci

gebrurften 6j;emplaten begnügte. ©0 beleihten un§ bie Briefe bes @ra§mu§ an

feine ^^reunbe, ba^ er feine Bruder fe^r ftarf in 3lnfpxu(i) nat)m unb ^um J^eil

öon feinen iitterai'ifd)en ^Ivbeiten lebte: „petit Frobenius", f(f)reibt 9li)enanu§

t>en 17. 9Iptil 1515 bon 33afet au§ an (ira§mu§, „Novum Testamentum abs te

habere, pro quo tantum se daturum poUicetur, quantum alius quisquam"

(Sßetfe b. St. ed. ö. b. 3la, Tom. III. p. 1557); unb bofe (StaämuS feinen

SSerleger 9Jl. nid)t glimpflid)er Werbe bel^anbett tjaben, bürfen toir getroft glauben.

Söenn man mel^reren bec SSorreben be§ le^teren ©tauben fd^enfen mill, fo be=

tiefen ft($ jumeilen bie ©rudfoften fo §od) , ba^ er bei ber ^Jld^igfeit feiner

^^reife taum 3u feinen 3lu§tagen fam. 9tut ein einjigeä 5)lal erfcf)eint 1516
ein anberer al§ er felbft al§ SSerleger: „M. imprimebat sua cura suaque vnius

opera, sed irapensis cum Henrico Eckert ab Humburch (sie) commuuibus", e§

mar bie§ ber 33u(f)bruder biefe§ ^fiamenS (33b. V, 614—615), ber bamal§ ^u

ßöloen arbeitete. 3ll§ ßorrectoren in feiner Officin maren f^ätig in erfter 9tei^e er

felbft, ber scholasticus iuris pontificii ;^o"^anne§ Sucenbor(i)enfi§ im 3^a!^re 1501,

9licolau§ be 33u§co unb ^4ietru§ 2onfor 1513, unb bie ßorrectur ber griect)ifct)en

S)ruc£fcf)riften beforgte feit 1516 giutgeru§ 5Re§ciu§, feit 1518 ße^rer ber gried^i=

fdt)en @brac£)e an ber Uniberfität, fpäter felbft 58ud)bruc£er (bgl. b. Slrt.) unb

geftorben 1545, 5luci) @ra§mu§ Ijielt e§ nic^t unter feiner äöürbe, fo oft er

ftd^ in ßbmen befanb , ben S)ienft eincS 6orrector§ ^u üerfet)en. S)a§ S)rud£er=

jeid^en be§ ^. erfc£)eint 5um erften ^IHale im 3^at)re 1515 in bem 2ßerfe „Ro-

dolphi Agricolae Phrisii Dialectica". ®§ befte'^t au§ einem an einem S5aume
tjdngenben öon jmei ßömen getragenen ©cfiilbe, innerf)alb beffelben entplt ein

unter- einem breifad^en Mxeuit befinbtid)er ^'rei§ bie S^nitialen T. M. nebft einem

barüber angebradtiten Stern; am ^^ufee be§ 33aume§ [tel^t bie Unterfd^rift:

Theodoricus Martini. @egen ®nbe be§ ^ai)xt^ 1517 t)ertaufc^te er biefe§

3eid)en mit einem ®obpetanfer, melc^er jum erften '^aU in bem S)ru(ie be=

gegnett „In epistolam Pauli Apostoli . . Paraphrasis per Erasmum . .", Lov.

1517 (idus Novemb.). ^n ber ^Blitte be§ 9tal)men§ fte^t THEODO.
|
MARTIN,

moau fbäter unterfialb noc^ EXCV ' DEBAT ju ftet)en fam. 9ftect)tg: Sacro

haec Ancora non fefellit unquara, tinf§ : Semper sit tibi nixa mens honesto.

Uttterfdjrift : Sacra ancora
j
Ne tempestatum vis auferat, Ancora sacra

|

Quo
mentem figas, est iacienda tibi, unb in bcn f otgenben SrudEen no(^ barunter

:

'Ev oiv(o cikri&tLK

noXlüy.ig iv o'ivov vaiaytT ng /.vf^KCur.

Oberhalb, aber m6) erft fpäter, ftanb H lEPA ^iFKYPA. ®ine ®rtoeite=

rung erfu'^r frfjtie^lid^ fein ^t\6)m baburd), ba^ e§ im ^at)re 1528 in ber

!§ebräif(^en ®rammati! be§ '^6^. 6ampenfi§ aufeer ben griectjifc^en 2)eöifen aud^

nod§ eine ^ebräifdt)e ^nfd^rift unb in ber 1529 gebrudtten Tabula in Gramma-
ticen Hcbraeam be§ 5lifoI. ßtenarbuö nodt) mit bem l^ebräifdf)en ©prud^e au§

Prov. 18, 21 oerfet)en muxbe, S)en Xitel eineä „53l;agifter" legte er fic^ jum
erften 5!Jlale in feinem Sömener 5DrudEe bom ^a^xt 1501 „Bonagarsi Pistori-

ensis . . Declamatio" bei, bann toirb er in feinem Slnttoerpener „Opus diurnal.

sec. consuetud. Capit. Windesh.", 1508 (nadt) ben Acta Sanctorum I, 195)

„artis impressoriae magister" genannt, ©eine Officin in Slntmerpen im ^al^re

1502 befanb fidt) „op die steenhouwers veste" unb ju ßomen be^eidtjuet er bie=

felbe immer al§ befinblic^ „e regione scholae Juris Ciuilis in Aedibus Theo-

dorici Martini Alostensis". — @in SBud^brucEer S)aöib Wartend lebte im
17. ^alir'^unbert äu Slntmerpen unb ein fonft gänälic^ unbefannter f)oIlänbifct)er

53uct)l)änbler Warf Wartens äu 33rüffel lie^ (JRieberer, 'Jiadt)ridt)ten ^ur ^itc§en=

gef(^id£)te I, 354 ff.) auf feine .Soften 1540 in ^ntmcrben ben erften nieber=
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länbijd^cn 3fnbej; in "^ottänbiftficv ©prad^e bructen unter bem Slitel: „Oordinan-

tien, Statuyten enn Edicte . .", am @nbe: „Gheprint in . . Antwerpen op die

camerpoort brugglie, in den schilt van xirtoys, ten coste ende tot behoef van

Mark martens, inglieseten poorter en boeck verkooper der Stadt van Bruessel".

D6 ferner ju ber 33erit)anbtf(^att unfer SruderS S)tr(i 5Jt. ein 3fot)ann ^Ifterten?,

Qud^ 3^oanne§ 5Jlortini unb ^Jlartin tion 3tntnjerpen, ^aler unb ^ormfcfineiber,

gepven, ber ("Otagler, .^ünftleriejifon IX, 155) j(i)on 1478 ^u Slntroerpen

üorfommt unb nod^ 1487 lebte, mögen niebertönbifc^e .^unft^iftorifer ent=

fd^eiben.

ßambinet, Orig. de i'imprimerie IL 98. 105. 159. SSernarb, De l'orig.

de l'imprim. II, 412. ©erna Santanber, Diction. bibl. <ipet)ten, in ben

Memoires de l'Acadömie de Bruxelles V, 102. 9luelen§ im Bulletin

du Bibliophile beige XII, 289 ff. 2)e @anb , Recherches sur la vie de

Martens. ^feg'tiem, Biographie de Th. Martens, 1852, (Supplement 1866.

5Jieerf(^, Recherches sur les iraprimeurs beiges et neerlandais p. 70— 83.

^oltrop, Thierry Martens d'Alost. Etüde bibliographique, unb beffen Mo-
numens typogr. de Pays-Bas au 14. siecle (bie S)ru(Je be§ 5Jt. ,3U 3lloft 1473.

Bis 1474, bie ju 3lloft unb 3lntU)erpen 1487—1497, feine Sui^brucEeräeic^en

unb ein Initial). ^. fjrand.
9)iartcnö: Si-*anä ^einric^ 9}h tourbe ben 4. Dtoöember 1778 ju 2öi§=

mar geboren, erl)ielt ben erften Unterrid)t in feiner SSaterftabt, ftubirte fpäter in

Seip^tg unb ^ena unb tourbe auf le^terer Unibcrfität am 5. 3fuli 1800 pro=

moöirt. SSon 3eno fehlte er nad^ Seipjig jurücf, föo er fic§ aU pratttfd^er ^tr.jt

nieberlie^ unb 1803 al§ ^^riöatbocent tiabititirte. 1804 marb er al§ au^er^

orbentli(i)er ^;profeffor ber §eil!unbe unb Unterbirector ber lier^ogtit^ älteren ober

ber ©tarfe'fd£)en tlinifctien Sluftalten nacC) ^ena berufen. @tma ein l)albe§ ^at)X

fpäter fott er uadt) Eingabe be§ ^öd^er'fclicn Sittgemeinen ®elel)rten = ßejitonS,

^ortfe^ung, 4. Sanb, sßrcmen 1815 @. 814, toaS inbefe öon anberen 5lutoren

ebenfotüenig n3ie auf bem 2;itel feiner le^en ©(^riften ermähnt mirb
,
3um

orbenttii^en 5j}rofeffor ernannt morben fein, ftarb jebot^ bereite am 11. ^ai
1805 im 27. i^a^re feinet Seben§. .Ilaum fünf ^a^xt waren feit feiner ^ro=

motten öergangen, gleicljwol '^atte ^. eine gauj erftaunlit^e 2t)ätigfett ent=

toidelt unb im ^n^ unb 2lu§lanbe ob feiner jalilreic^en (Schriften, beren 5öiel=

feitigleit auffattenb ift, 3lnerlennung gefunben. '^aä^ feiner „Dissertatio inau-

guralis, sistens criticen forcipum nonnullarum in arte obstetricia usitatarum",

toelclie er aui^ beutfd^ erfdt)einen lie^, gab er allein folgenbe größere Söerfe unb

3eitf(^riften l^erauS: 1801 „^arabojien", eine 3eitfc^nft 3ur Äritif n)i(^ttger

5J^einungen unb Sel)rfä|e au§ atten i^ää)nn ber t!^eoretifdl)en unb pra!tifd)en

3!Jiebicin, bon toeld^er 3 QSänbe ju jwei ^eften bi§ 1803 erfc^tenen finb. 1802
pubtictrte er ein „,^ritifd)e§ ^al)rbuc^ jur SSerbreitung ber neueften (Sntbccfungen

in ber ®ebuvtsl)ülfe" unb nodt) in bemfelben 3^a"^re fein umfaugreicl)[teö Söerf:

„Serfuc^ eines üottftänötgen St)[tem§ ber tl)eoretifd^en unb pvaltifd^en @e&urt§=

l^ütfe". 1803 ff. erfd£)ienen öon it)m unb &. %t}. 2;itefiu§: „Tableaux des symp-
tomes de la maladie vönörienne avec 24 planches ombröes d'apres nature".

©omol in biefem raie in feinen übrigen 2öerfen l)at W. faft atte beigegebenen

Äupfertafeln felbft ge^eii^net unb gefto(i)en. @r ^atte au^evbem eine beciuem

transportable ^I^olta'fd^e ©äule conftruirt, jum ©ebraudl) in ^45viöatt)äufern. 6tne

gro^e 'ilUiialjl frember 2Berfe überfe^te er in§ 2)eutf(^e, j. SS. (Su^ton ^JJlorüeau'ö

^bt)anbtung über bie iJteinigung ber !iJuft; ©carpa'ö 5lugen!ran!^eiten; ?llbini'ä

t^eoretlfdE)--praftifc^er 5ßerfu(f) über ben @alöanl§mui unb ^. 2Jlal)grier'§ neue

^ietl)obe ber praftifcl)en @ntbinbung§!unft unb ticrfat) otte biefe ©cliriften mit

Slnmerfungen, mit 3^abetten unb Tupfern. 1803 mar er bereits ^JJtitglieb üieler
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gelel^xter ®efeK|(i)Qften , namcnttid) bev Societ6 mödicale d'ömulation unb ber

Societö galvanique in ^an§; in bemjelben ^at)xt üeiiie^ i^m ber .^cr^og öon

5Jle(ftenburg=<5c£)tt)cnn bie gro^e gotbene 5JtebaiIIe für aGßtffenfc^aft unb ^unft. —
SBenn nun audE) 6. ö. ©tebotb mit Otedjt '!)Jtavten§' SBerf : „5öex-|uci) eine^ boII=

ftänbigen (5t)ftem§ ber tt)eoretifd§en unb praftifc^en (Scburt§^ülie" jür eine Som=
pitation au§ anbercn ©(^riften erltärt unb tiinjule^t , ba^ ber ^^erfaffer ben

^Jlittetraeg awifc^en 23oer unb Ofianber ju halten fuc^e, ftd) aber oft in aBiber=

jprüd^e oertüitfele, mandie \)öä)\t tt)id)tige @egen[tänbe ju furj, anbere roieber ju

toeittäufig be:^anble, fo ba^ jcin Serfud) a(§ ein berungtüiiter beaeidinet werben

muffe (®efd§id)te ber ©eburtä^ülfe II <B. 656), fo 3eigt bodE) bie ßectüre feiner

©(^riften, bafe 5Jl. auf bem rechten Söege toar unb J)ie ÖJerec^tigfeit erforbert

bie 2lnerfennung, ba^ er bereits ju einer ^eit, too bie Slb^anbtungen öon S3oer

nod^ feine§n)eg§ allgemeinen SSeifall fanben unb im ^er^en S)eutfrf)Ianb§ ^. 5ß.

Dfianber ber 35ertreter ber aftiöften ®eburt§f)ülfe toar unb me'^r al§ bie ipälfte

alter !anifd)en ßntbinbungen (beifpielStoeife 1802 öon 96 : 66) operatiö be=

enbigte, ba^, fage ict), '^M. fc^on 1802 ben einzig riii)tigen ©tanbpunft öertrat

unb ba§ S}erfat)ren ber bamaligen ©eburtS^elfer ftreng öerurttieitte. ©tatt einer

möglidift großen 6inTad)t)eit unb SSermeibung aller unnöt^igen .^anbgriffe unb

ftatt einer gctinben 35et)anbtung ber ©ebärenben
, fo fagte er , fänbe man bto§

barin 9iut)m, oft bie 3ange ju gebrau(i)en, oft ju pcrforiren unb feine fid) irgenb

bietenbe ®elegent)eit ^um ^aiferfd^nitt unbenü^t öorbeigetien 3u (äffen ! (Äntifdt)e§

Sfol^rbuc^ K., (Einleitung), ^ei feinem erftaunti(f)en g^eiB- feinen öielfad^en 3l_n=

tagen unb ber rid^tigen @r!enntni^ be§ 2Bege§, auf bem ber toa'^rc gortfc^ritt

ber @eburt§t)ütfe ju erreict)en mar, unterliegt e§ leinem 3toeifel, ba^ fein früher

2;ob fet)r äu beflogen bleibt, unb ba^, toäre it)m ein längereg Seben befdiieben

getoefen, er getoi^ in manct)er ^Begieliung fegenSreid) für bie ®t)naefologie ge=

toorben toäve.

S3gl. ^öd^er unb 5Jteufel, ©.3:. 5- Söincfel.

9)ZQrtCItÖ: tJricbric^ 5R., ^olarf orfc^er
,

geb. ju ,g)amburg machte öer=

fd^iebene 9teifen al§ ©d^iffSar^t unb befud)te 1671 ©pi^bergen unb ©rönlanb.

Siefe 9teifc befc^rieb er in „©pi^bergifd)e unb ©rönlänbifdEie 3teifebefd)reibung"

(Hamburg 1675) unb lieferte bamit bie erfte im befonberen |)inblidf ouf bie

toiffenfdtiaftlid^ intereffanten @rfd)einungen ber ^^^otartoelt öerfa^te S3efd)reibung

biefer Sauber. W. brad^te offenbar tüi^tige naturtoiffenfd)aftli($c tenntniffe ju

feiner Steife mit, toar aud) ein guter 3eict)ner, fo ba§ bie nadt) feinen ^anb=

äeid^nungcn gefertigten Stbbilbungen in feiner 9ieifebefd)reibung ben SBertl) fennt=

lid^er Originale l^aben. Slu^erbem erfreute er fid^ bei ber Ausarbeitung feineS

3Serid§te§ ber ^ülfe feiner 5Jtitbürger Dr. J^irften unb Dr. gogel, auf bereu 3luf=

forberung ^in er benfelben 1675 mit einer 2Bibmung an SSürgermeifter unb

"Stat^ |)amburg§ Verausgab. Wartens" Söerf entf)ött bie eingef)enbftcn 33eob=

adt)tungen unb trcffenbften ©dtjilberungen ber polaren ^^tatur, toeld)e bi§ bal^in

geboten toorben toaren. S)a§ .Kapitel über ba§ 6i§ unb über bie S'^iere be§

@i§meere§ toerben aud^ :§eute mit ^Jiu^en gelefen. Sen im gleid)en ^df)tt au

Hamburg erfd^ienenen „SßorfteEungen be§ Diorben" ftanb ^. fern. ^UrtenS'

iäerf tourbe öon 3taturforfd)ern toie Sinnö f)odt) gefd)ä^t unb auSgiebig benu^t.

©§ erfd)ien in folgenben Ueberfe^ungen : italienifd^ 1683, {)ottänbifd) 1685, eng=

lifd) 1695 unb franjbfifd) 1715.

©d)röber unb i^lofe, Sejifon ^amb. ©dt)riftftetter, V.

gfriebrid^ 9ta^el.

9)?artCIlÖ: ©eorg griebrid^ \}.m,, Diplomat unb publiciftifc^er ©d)rift=

fteller, geb. am 22. Q^ebruar 1756 ^u .g)amburg, f am 21. gebruar 1821 ju

gtanffurt a. IIJI., einer ber :^eröorragenbften neueren ®elet)rten unb ©d^riftfteller
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ouf bem Gebiete be§ a5öllerred§te§, fiejog 1776 bie Uniöerfität ©öttingen, toibmete

\xä) bort "^auptläc^ltc^ bem ©tubium be§ öffentlichen 9te(^te§, au8 beffen ©ebiete

er au(^ ben ©toff feiner 3^nauguratabf)anbtung voai)lte unb erhjarb nad^ faft

fünfiäfirigem ^lufenf^alte an ber ^o(i)fd)ute ben S)octorgrab. .^ierauf ging er

für einige 3eit naä) 2öe|lar, bann nod) 9tegeng6urg, anlegt nac^ äöien, um bie

6inrid)tungen unb gwftänbe be§ !aiferlict)en 9lei(^§!ammergerid^te§, be§ beutfc^en

9lei(^§tage§ unb be§ 9teid)§l)ofrat^e§ au§ eigener Slnfd^auung nät)er fennen ju

lernen, ^ladi) ©öttingcn 3urüc£ge!et)rt "^abllitirte er fic^ al§ ^riöatbocent, würbe
1783 auBerorbentlid^er unb fd^on im folgenben ^a'^re (1784) orbenttic^cr ^ro=

feffor be§ 5^atur= unb SBölferrec^t§ unb JÖeifi^er ber 2^uriftenfacultät, ju toeld^en

?lemtern al§balb ber 2;itel eines !önigli(^ groPritannifc^en unb furfürftU(^

l^annoOerifd^en |)ofrat'^e§ unb 1789 bie ßrliebung in ben 5lbelftanb trat. 5J1.

las gleid^^eitig neben ben großen ^ubliciften ^ßütter unb @(i)löäer au^er ben er=

tDä:^nten göd^ern aud§ über einzelne Materien be§ ©taat§re(i)t§ , bann über

.§anbel8 =
, 3Be(^fel= unb ©eeredit , unb fdjrieb über biefe (Segenftanbe mehrere

äöer!e, toeld^e :§au)3tfacl)li(^ pm ®ebraucl)e bei feinen Sßorlefungen beftimmt
waren. 5!Jlit ben öölferrec^tlii|en 35orträgen öerbanb er praftifd^e Hebungen unb
bearbeitete p biefem 35el§ufe für feine gu^örer toid^tige f^ätte au§ bem pofitiben

©taatSred^te, tceld^e er burd^ ben 5DrucE öer5ffentlidl)te. 3luBerbeni gab er i^nen

als dufter forgfältig au§gett)äl)lte ©taatSOerträge unb anbere bebeutfame ^cten=

ftücEe, um barübcr ju referiren, ober ö^nlid)e ©d^riftfä^e ^u entiDerfen, teoburd^

fte neben ber ^enntni^ be§ pofitiben S5ölferred^te§ aud^ ben ©efi^äftSftil unb bie

^ier fo tt)efentUd£)en g^örmlid§!eiten grünblid^ erlernten. S)iefe gerabeju mufter=

i)aft geleiteten ^^raltifa — toofür Tl. einen (Srunbri^ („Ebauche d'un cours

diplomat. et polit.", Gott. 1796) fertigte - erfreuten ftd) leb:§after S^eilna^^me,

unb e§ ift ju beflagen, ba^ nid£)t na(^ bereu Sßorbilbe ©diulen für anget)enbe

Diplomaten errichtet würben. ^. fteEte inbe^ an ^olitifer öom Srad) aud^

^od^gel^enbe gorberungen, wie man am beften au§ ber 5ßorrebe öon beffen — nebenbei

bemerft — trefflicher 3lbt)anblung „53erfud^ über i?'aper ic." , (Söttingen 1795,
erfafiren fann, wofelbft er ben Unterfd^ieb ^WifdCjen bem :^ol)len, biplomatifc^en

glaneur unb bem tüd)tigen, fac^männifd) gebilbetcn Staatsmann grett beleu(i)tet.

S5om S. 1808—1813 betleibete ^. in bem neu errid^teten i?önigreid^e SBeftfalen

äu J?affel bie ©tette eineS ©taatSrat^eS unb War öon 1810 an jugleid^ ^:pröfibent

ber f^inanäfection biefeS lio'^en ßoltegiumS. ^]tad^ boEjogener 3ieftauration trat

er wieber in ben liannoberanifd^en ©taatSbienft , Würbe 1814 jum geljeimen

dabinetSratl) in ^annober ernannt unb jwei ^al)re fpäter (1816) als föniglidl)

liannooerfc^er (Sefanbter an ben 58unbeSrat^ md) granffurt a. ^. abgeoibnet, Wo
if)n am 21. g^ebruar 1821, bem SSorabenbe beS 66. ©eburtStageS , ber Sob
feinem Berufe unb ber äBiffenfd^aft tooräeitig entriß m. :§at als Isolierer ©taatS=
beamter, als Diplomat unb gted)t§le:^rer bie erfprie|lid^ften Dienfte geteiftet ; boc^

t)at er ben ©lanj , welct)er feinen ^amen umgibt, wefentlirf) burdt) feine litte=

rarifd^e 2:f)ätigfeit erworben unb finb eS namentlid) jwei äöerfe, fein berül)mter

„Pröcis du droit des gens moderne" unb fein Weitüerbreitcter „Recueil des
traitcs", weldE)e il^m einen bauernben ^la^ in ber @efdl)ic^te ber 35öl!erred£)tS=

wiffeufdiaft ficljern. 35eibe 3Ber!e, in alten cibilifirten Säubern betannt unb be=

nu^t, "^aben bei 3:l)eorctifern unb ^raltitern, bei ©taatSmänncrn unb S)iplo=

maten, bei ^ubliciften unb ®elet)rten anerfennenbe 5?lufnal)me gefunben unb
jä^len l^eute nod^ ju ben gebiegenften 5Xrbeiten auf bem ©ebicte beS pofitiöen

«ölferrecl)tS. Der „Precis du droit" war gJlartenS' ßieblingSwev! , beffen 5öer=

befferung i^n öon feinen reiferen Sfa^ren biS an fein @nbe befdjäftigte, unb beffen

Uebertragungen in anbere ©pvadf)en, öom 5öevfaffer felbft beforgt, nidl)t alS blo^e

Ueberfet^ungen, fonbern als ööllige Ueberarbeitungen beS ©toffeS ju bctradf)ten
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finb. S)er Pröcis trat iün]t 1785 in lateinifc^er ©pi'act)e unter bcm Sttet

„Primae lineae juris gentium Europaearum practici" jum ©ebrauc^e Bei ben

33orIefungen an bie Oeffenttidieeit. 1789 erfd^ien ba§ 2öerf toejentüc^ erroeitett

unb umgeftaltet in ironjöfifd^er Spracfie „Precis du droit des Gens moderne de

l'Europe fonde sur les traites et l'usage" (Göttingue). ^. ftebiente [id§ nad^

bct SSortebe ber franäöftfi^en Sprache nic^t allein wegen feiner 3)ortiebe (ä mon
goüt) für bief elfte, fonbern f)au|)tfä(i)tid) tüe^en beren alt^ergcbrad^ten ®e6raud)e§ bei

internationalen 2[ngelegen't)eiten. 1801 öeranftaltete er eine ätt^eite, 1821 eine ftar!

üermet)rte britte 3luflage, in toetct) (e^terer ficE) nact) feiner eigenen Eingabe fein

Kapitel, ja faum ein ^Jaragrap^ befinbet, an ben er "ttid)t unter 33enu^ung ber

neueften fjorfc^ungen Oon Saatfelb ,
©(^malj , ©d)meljing unb ganj befonberö

üon Älüber burd^ ^ufö^e ober Umänberungen bie beffernbe A^anb gelegt t)ätte.

3uglei(i) erfaf)ren toir aug ber 3}orrebe , ba| er ficf) mit bem 3}orf)aben befd^äf=

tigte, feinen 1801 ^u Berlin in 3 Sänben crfd)ienenen „Cours diplomatique, ou

tableau des relations exterieures des puissances de l'Europe" (tt)op jener

Precis du droit bie Einleitung bitbet), neu bearbeitet mit rei(|tid^en ^ufä^en ä"

ueröffentlidien, ein ^tan, beffen ^uSfü^rung leiber burd) ben %oti be§ SSerfafferä

oereitett rourbe. i)a§ ermähnte '^uc^ fanb rafc^ in beiben .^emifp'^ären ©ingang,

fd)on 1795 fertigte Söiüiam ßobbet in ^Jj^iilabetp^ia eine engtifdie Ueber=

fe|ung unter bem ^titet „Summary of the law of nations fouiided on the trea-

ties and customs of the modern nations of Europe". ^m näd^ften ^al)re

1796 ueranftaltete ber 2}erTaffcr felbft unter t)em 3;itel „ßinteitung in ba§ po=

fitiöe 6uropäifcf)e Sßötferred^t ouf 35erträge unb .g)erfommen gegrünbet" (Söttingen

bei S)ieteridt), 378 8.) eine beutfc^e Bearbeitung feineS äßer!e§, beren längere

35orre^e er bo^u benu^te, gegen ben '^Uan einer declaration du droit des gens,

fot)in eine§ codicis juris gentium positiv! ju S^elbe jie'^en , meldien ^-Pton ber

iranäöftfd)e S)eputirte ©regoire bem '31ationalconöente in ber ©i^ung oom 4. flor.

be§ Sai)re§ III (23. 3lpril 1795) unter 'heftigen 3lu§fäEen roiber bie „vieille

diplomatie" in 21 ©ä^en öorgetragen l)atte. ^fnbem ^., fid)tli(^ geregt, biefe

©ä^e mit i^ren @d)tufefotgerungen einer ftrengen toiffenfd^aftlictien Äriti! unter=

Sie:§t, Oertneift er jenen ©ebanfen „in bie 'Stti^t be§ ^4}roje!te§ eine§ eroigen

^rieben§, ber — :^öc§ften§ nur ein lieblid)er Sraum ift, mit bem man ficf) einige

muffige ?lugen6li(fe l^inburct) angene'^m unter'^alten fann , ber aber fo lange

"IRenfi^en ^Uflenfd^en bleiben — forool in Slnfe'^ung feiner 5lu§Tül)rung al§ be§

batjon ge^offten ^Jiu^en« eine blo^e Sl)imäre bleiben roirb." S)ie ftreng pra!tif(i)e,

burc£)roeg pofitiöe 9iidf)tung üon W. fann fiel) mit jenem fanguinifii)en (Sebanfen

eines auf 3}ö[fereintra(f)t unb 33ölferfrei§eit geftü^ten internationalen 9te(f)te§ ni(^t

befreunben; er fc^liefet ba^cr feine Sßorrebe mit ber ^ropliejei^ung , ba^ aud^

bie le^te (Erinnerung an fein befd)eibene§ SBerf root längft t^erroifdit ift, el)e ber

erfte ©d^ritt ^ur ?öfung jener '^oi^gegriffenen Aufgabe unternommen roirb. ^ac^

bem 2;obc harten!' beforgte ber portugiefifc^e ©tnatSmann unb ^ßublicift ©^1=

üefter ^in'^eiro = ^^crreira sroei weitere franjöfifdie ^Jtu§gaben (^^^ariä 1831 unb

1845), toel(i)e mit öielen geiftüollen Bemerfungen be§ ^erau§geber§ tjerfe^^en finb,

in benen er — namentlid^ bcjüglid) ber Äritif be§ 9ied^t§ftoffe§ — biSroeiten

nidit ol^ne @runb ben Sßerfaffcr befümpft, jeboc^ nict)t feiten bie erlaubten

©renjen überfd^reitet. — Sie le|te gbition bei SBuc^e§ öerbanfen roir bem be=

fannten juriftifdtien ©c^riftfteHer unb ^:parifer 5lböofaten Dr. ßf)arle§ 3}erg6,

eine gelungene 9Irbeit in 2 SSänben fl. 8^ ^ariS 1858. ®em Slejte finb bie

Bemerfungen öon pn'^eiro
--
f^erreira angereiht, bann jene öon 5ßerge; le^tere

meift ßitteraturnad)toeife ent^^attenb , in S^orm t)on 9loten. ^IS Einleitung gibt

55erge eine gebrdngte ®efci)id§te beö 9}ölferred)te§ „tior unb nad) 1789" (p. I—LYII),

roorin bie roiffenfd£)aftli(i tjo'^e SSebeutung öon ^. gebül)renb betont roirb,
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am 6ii)luffe (ß. 385—436) eine nad) ^Ratetien georbnete UeberfidEit ber t)ölfer=

rec£)tli(^en !i3ittevatur in 822 ^^iummern. — 3Ba§ nun bie gint^eilung unb ben

^n!^alt be§ „Pi-öcis" anlangt, \o üerftanb TO. in ungetDöl)nlicf)em ©vabe einen

©toff jt)ftematifd) ju geftalten unb bie Se^iiä^e jeineg (St)ftem§ fa^lid) unb. ge=

fd^macEoott bavjuftetten. ^n riditiger Si-feuntni^, ba^ internationale ^43ei-t)ältniffe

n\d)t nadt) Slnalogie be§ töinifd)en ^^riöatre(i)te§, fonbern al§ etroaä ©elbftänbige§,

6igentl)ümlid)e§ oufäufaffen feien, max ex bemüht, bei bem S^ölferrec^te eine ent=

fpred^enbe 6tntt)eilung unb Orbnung öorjune^men. 6v Rubelte l)iert)ei nac^

einem genauen ^lane, bei- fii)on in ber Praefatio ^ur lateini|ct)en ^luSgabe

(p. III—V) ttiie in ber Preface ^ur crften fuanjöfifdien (p. VII— X) näl)er ent=

tüicEelt ift unb ^at fid) W.. burd) 2lufftettung feine§ |t)ftematif(f)en ße^rgebäube§

um ba§ pofitiöe SßölferrecCit ein unjd§ä^bare§ 33evbienft ertoorben. 6rroät)nte§

äßerf tianbelt jacfigemäB pnäctift (Öuct) I) öon ben ©ubjeften be§ 9}ölfer^

red)tö (b. i. ben europäi|d)en ©taaten) , im II. S3uct)e öon ben Dbjeften (ben

9led)ten ber 35ölfer unb beren ßvwerbungäarten)
, fobann bom ^nl)alte jener

9ie(^te unb S3erbinbli(^!tnten bei SSölfer fottjol rücl[i(^tlid) ii)xn inneren (5taatg=

öertaffung (Sud^ III) at§ ber au§toärttgen 2lngeiegen{)eiten (Sud) IV). S)a§

V. 33uc^ ift ben perjönlid)en 9te(^ten ber ©ouberäne getoibmet. ^m ^^olgenben

erörtert ber SSerfaffer bie irieblid)e 93el)anblung§art jener 9te(^te ber SSölfer

a) auf fc^viftlic^etu SBege (33ud) VI) ober b) buri^ (Befanbte (S3ud) VII), eine

5Jlaterie, tt)eld)e in 13 -^auptftüden fel)r einget)enb unterfuc^t toirb; l^ieran rei^t

ii(^ bie 2]ertt)eibigung iencr 9{ed)te burd^ t^tlid)e Mittel (3ffpi-ef|tttien unb ^rieg)

(33ud) VIII). 3""^ (5dt)tuffe (53ud^ IX) toiib ber Untergang ber erworbenen

gtedE)te ber 33iJlfer furj befprod^en. 3)ie ol§nebie§ tidtjtöotte S)ar[tellung getoinnt

burd) häufige , in bie ^flöten aufgenommene ^Beifpiele , burcE) logifd^e Drbnung
be§ ©toffeö, bor 2lllem burdt) flare, gefd£)irftr 5ßemeigfül)rung. S)a§ ^meite Sßerf,

burd§ meld£)e§ fic£) unfer ^Jt. einen fo ^o^en 9tuf erinorben, ift ber „Recueil des

principaux traites d'Alliance, de Paix depuis 1671 jusqu'ä präsent", toeld^e

ber fleißige ©ele'^rte au§ ben einselnen unter öffentlid£)er 3lutorität erf(|tenenen

3l6brüden, ben beften ©ammtungen ber @taat§fdt)riften einzelner 9letdt)e unb ben

berüljmteften ©d^riftftellern äufammengetragen '^at. ^^ür ©taatägele^rte, 2)iplo=

muten unb anbere t5ad)männer faum entbet)rlid^, fommt biefem Söerfe in ber ge=

fammten neueren ßitteratur feineä an SSotlftänbigfcit , ^utl)enticität unb S5er=

breitung gleid). ^. üeriJffentlidEjte 1791 bie beiben erften 33änbe, welche bie

^eriobc 1761—79 jum ©egenftanb l^aben; balb barauf hen 3. unb 4. SSanb,

tt3eldl)c fid^ mit bem Zeitraum 1780— 90 befd)äftigen. S)ie tnciteren öier SBänbe

(5—8) bi§ 1808 rei^enb, finb eine 3lrbeit beg ^ieffen Äarl ü. m. ^ht bicfcn

8 SSänben fd^lie^t ber Recueil be^ietjentlidt) bie erfte 5lbtl)eitung , looöon 1817
bi§ 1835 in ©öttingen eine ftarf öertne^rte 2. Sluflage erfd^ien. gjlit 1808
beginnt ber „Nouveau recueil" ic. be^ielientlidt) bie 2. 3lbtl}eilung (©öttingen

1817—42); i)ieröon beforgte ^. bie erften öier 53änbe (1808—19 umfaffenb);

bie folgenben mit 1839 fdjlie^enben crfd)ienen nad^ beffen £obe, bearbeitet öom
^Jleffen ^aii ö. ^., bem ©öttinger |)iftorifer f^riebrid^ 6aalfelb unb öon 3^rieb=

rid^ JRurliarb in ,r?affel, meldt)' !^e|terer in 3 Supplementbänben ((^)öttingen

1839—42) auc^ ältere SlftenftücEe, 1690 -1829, aufnahm. ®ie britte mtl^eilung

((SJöttingcn 1843 — 75) füt)rt ben Jlitel „Nouveau rec. gönöral" ic. unb teidt)t

öon 1840 big jur (Segenhjart, ba "öa^ nun 56 33änbe jä^lenbe äßer! fortgefe^t

mirb. S)iefe le^te 3lbtf)eitung bearbeiteten griebrid) ^})turt)arb, bann Ä. ^ur=
f)arb unb ^. ^inl)a§, enbli^ Ä. ©amtoer unb ^. iQoä) ^u ®otl)a. S)ic t)er=

fd^iebenen 2lutoren, bie t)eifd)iebenen ^öänbetitel unb bie und)ronotogifc£)e 9ln=

orbnung evfd)meren bie Uebcrfid^t über baö ol^nebic§ fel)r breit angelegte 2Ber£

in ]§ot)em @rabe. S^x 3lbt)ilfe biefeö 5Jii|ftanbe§ l)at bie S)ieteric^'fd^e 53erlag§=
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bud^^anblung in ©öttingen 1881 eine 5tt)erfmäfeiQe ^ronotogifc^e Uebeiji(^t

be§ gefammten ,,Recueil Martens" auggegeBen. Sine toettere (Sammlung, ber

breibänbige „Cours diplomatique, ou tableau des relations exterieures des

puissances de l'Europe" ift eine naif) ©taaten angelegte UeBet[id)t öon po(tti=

jc^en unb <g)anbel§t)etträgen ber größeren europäijc^en Wddjk öon ber frül^eften

3eit 6i? @nbe be§ toorigen 3fa§i-'|unbert§. S)er gemiffen'^alte ?Iutor t)at mit un=

j_ägli(i)em i^teifie ben je'^r äerftrcuten ©toff gefammett unb entfprrc^enb 3ufammen=

ge[tellt. 2)a§ leiber nic^t fortgefe^te, ba'^er Iücfenmte^3Bert ermeift fi(f) tro^bem

äu mif|en|{i)aftti($en toie praüifdien ^Wden al§ öollfommen brauchbar. Um
biejetbe 3fit beröffentliiäite unfer ^Publicift „25 Srjä^lungen merfroürbiger gälle

be§ neueveu europäifd^en 5Bölferred^te§ in einer praftifd^en (Sammlung üon Staat§=

f(i)riiten atter ?lrt k." (©öttingen 1800—1802, I. IL S3b. 4"), „äunäc^ft jum
©ebraud) berer bcftimmt, melcEie ben praftifc^en 2e^xcurfu§ befuc^en unb ]id} im

9teieriven über (Segenftänbe be§ SölferrccEitg üben tooEen". S)ie an bie Spi^e

be§ S3u(^e§ gefteflte „33orerinnerung" gibt bem JperauSgeber @elegenf)eit jur

„nä'^eren ^In^eige ber @inri(f)tung feiner praftifc^en 2el)r0orträge", aui beren

ßeitung er befanntüd) befonbere ^ü'^e unb Sorgfalt öerroanbte. 2)er belefene

Slutor öerftanb e§, mit fieserem 33Iide mid^tige
,

fd^mierige unb tef)rrei(^e götte

auSjUtoä'^len, bie er feffelnb unb getoanbt barfteüt. 2)a§ 2Berf bient ba^er ni(f)t

bIo§ äur 25eiet)rung, fonbern ^ugleiii) jur Unterl^aÜung unb mirb fomit aud^

ber ßaie @enu^ unb SBergnügen au§ it)m fd^öpfen. S)ie mannigfad^en ''3tac£)=

a^mungen be§ Untevnel^mcnS betoeifen am fidt)erften beffen 33raucf)barfeit. S)er

einmal betretenen 9iidC)tung getreu l^at 5)t. and} im Staatsrechte nur beffen po=

fitiöe Seite bearbeitet, inbem er einen „5lbri^ be§ Staat§rcrf)te§ ber öorne^mften

europäif(^en Staaten" (Ööttingen 1794) f(^tieb , beffen erfte 2(btl)ei(ung eine

ft)ftematijd£)e Erörterung be§ öffentlichen 9ted§tc§ öon S)änemarf, Sd^meben unb

©roPritannien bietet. 3m engflen Sufantmen'^ange mit biefer Erörterung fielet

eine gleidfijeitige „Sammlung ber mii^tigften 9{eid^§grunbgefe^e , 6rbberbrübe=

rungen ic. ber Pornel^mften curopäifdfien Staaten" (Ööttingen 1791). ^n biefer

Sammlung, gleidt) allen anberen mit großem Sefd^ide unb nic^t minber großer

@enauig!eit gefertigt, finb 146 toic^tige bänifd^e, fd^mebifd^e unb engtifc^e S)o=

cumentc (öon meieren namentlich) le^tere praftifc^ fe!§r wertl^öoE) 3um ^IbbrudE

gelangt. @§ ift ba'^er 3U beflagen, ba§ ba§ an fid^ ]e^x öerbienftlic^e SSerf

gleid^ bem öorertoä'^nten ftaat§red^tlid^en „Slbriffe" fdt)on nad^ ben erften Siefe=

rungen in§ StocEen geriet^. — ^m ^riöatred^te ^at Tl. al§ Sd^riftfteHer jene

üetixtn au§gelDäf)lt , toelrfie bem internationalen 9ied^te am näc^ften ftel^en: ba§

§anbel§= unb (Seered^t. 5ludf) l^ier begegnen mir einer ®efe^e§fammlung unb

^mar ber franjöfifd^en ^onbel§= unb Sd^iffa'^rtSgefe^e unb 33erorbnungcn

((Söttingen 1802), meldte Sammlung toegen ber ben einjelnen franjöfifd^en @e=

fe^en beigefügten gefd^i(i)tlid^en Sßorbemerfungen aud£) l^eute nocf) bead^tenSmert^

bleibt. S)er „©runbri^ be§ .g)anbel§redC)te§, inSbefonbere be§ 2Bed£)fel= unb See=

redf)te§" (©öttingen 1797), ein fur^gcfa^teS ßelirbuci), mürbe feineraeit öiel benu|t

unb 1820 jum brüten ?Dtole aufgelegt, ift jebodC) burii) neuere Slrbeiten längft

über'^olt. Söirft man einen prüfenben 33licE auf bie fd^riftfteüerifd^en Seiftungen

öon 53t- in i'^rer ©efammt^eit , fo getoinnt man ben EinbrudE einer ebenfo öicl=

feitigen al§ frud£)tbringenben Sptigfeit. 3^ft bod^ fein ©ebiet be§ S5ölferiec^te§,

ba§ er nid^t bearbeitet unb pgleic^ geförbcrt f)ätte, fo ba^ er bie 2Biffenfd^aft

auf ^ö'^erem Stanbpuntte l)interlie^ al§ ben, meldt)en er bei Seginn feiner 2^ätig=

feit öorfanb. IDl. ift fomit einer ber bebcutenbften ©ele^rten be§ 3)ölferred^te§

unb ein .g)auptrepräfentant ber l)iftorif(i)en Sc£)ule biefer 3öiffenfdf)ait. @r unter=

fud^tc in einer eigenen Slb'^anblung bie x^xag^e „öon ber Esiftenj eine§ pofitiöen

magern, bcutfc^e »iogrotJtiie. XX. 30
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europätjclen 33ölferre(^tc§ unb bem 9lu^en biefer Söifjenfc^ait" (®ött. 1784, 4")

unb inbem er bteje i^rage fiejafit, erblicft er aU ©runbfagen btefe§ 23ölferrc(i)tc§

bQ§ eutopäifd)e ©taatenft)ftem jcit bem tt)eft|)^älif(i)en f^rteben, bic ^auptftaatS^

»ertrage unb ba§ gemein|d)aftlicJ)e 9te(f)t§16ett)u^tjein ber SSöIfer; bogegen öertüirit

er ein attgemeineS , b. f). bie gefammte ^enf(^t)eit umialfenbeS Sßölfcrred)t , unb

üeriüeift biefe S^^eoric in ba§ ©ebiet ber 3fted^t§p'§itofopt)ie. S)aB ^- ein ©t)fte=

matifer tion gan^ ^eröorragenber SSebeutung getoejen , barauf lourbe bereits

jrü'^er nad)brü(fli(l) {)ingett)iefen. (5r befaßte fid) inbe§ in feinem jt)ftematif(^en

2el)rge6äube eigentUd) nur mit bem pofitiöen, bem roixfUd^ beftetienben inter=

nationalen 3fle^te; ba§ jogenannte „natürtid)e" ober p'^ilofopt)if(i)e Söölferred^t

unb befjen inneren 3uf'itnment)ang mit bem po^itioen bel^onbett unfer bem ®e=

f(i)irf)tli(^en unb 5praftif(i)en äugetoanbte ©ele^rte jiemlicf) bürftig unb ungenügenb,

o^ne in ba§ tiefinncrfte 3Befen ber 3Sö(ferre(f)t§üer^ättniffe cinjubringen unb an]

biefem äöege fefte, gemeinsame @runbjä^e gu gewinnen, ^^m genügte in bem
natürli(i)en 35ölferre(i)te ( menn aucf) mit ©infc^ränfungen) eine blo^e ^uSbe'^nung

be§ natürtid^en 9tect)te§ be§ ©in^elnen, ber ^nbiöibuen auf bie SSölfer unb bereu

giect)t§3uftänbe ^u erbliden. Unb bo(i) märe e§ unrichtig
,

ja ungeredit , l)ierau§

einen ernftlic^en äJortourj abpleiten , toeil ha^ , tt)a§ W. auf bem ©ebiete be§

pofttiöen Sßölferrei^teg geleiftet, bie ^Irbeit eine§ öoüen, voo^i au§genü^ten SebenS

ift unb im (Broten unb ©auäen bie 5lner!ennung atter f^öt^Sei^offen gefunben

:^at. 2)a ber geletjrte 5Jtann aud) angenelime Umgangsformen, einen bieberen

4f)arafter unb einen ^)lamen ot)ne '>)Jla!el befa|, get)ört feine @rfd)einung ju ben

roo^U^uenbften in ber beutfd)en ®elcl)rtcngef(^id)te. — Ueber ^. befi^en ioir jwei

^luffä^e öon mäßigem Umfange; ber eine au§ TOo'^rs geiftöoüer ^eber finbet

\\ä) in bem betannten (Sffat) „3w5lf beutft^e ©taatSgele'^rte. ^r. 5. ^. g.

Wartens" (®efd)ic^te unb Sitteratur ber ©taatSmiffenfc^aften , S5b. II ©. 460
bis 472); ber anbere für^ere, bod) md)t minber anjiefienbe öon Serner in

Sluntfdjli'S beutfc^em @taat§toörterbu($e (33b. VI©. 550—554). SSeibe 3lrtifel,

wenn aud) ftreng obiecliü unb hitifc^ gel)atten, befunben »arme .^ingebung

an ben gefeierten, ©c^menterlet) in ©öttingen l^at ^IR. 1804 nad^ bem Seben

gejeidinet unb geftod)en (Döalform 4"). 3luf bem !ünftlerif(^ mert^lofcn SSlatte

ift ber ®elel)rte mit lebt)aftem ©efid^tSauSbrude unb ^aarbeutel in ber gef(^mad=

tofen Xrad)t ber erften Äaiferjeit abgebilbet. — ^eben ®. gr. ti. ^. ift aud^ ber

^Jteffe ^arl ^^reil^err ö. 5)t. ju nennen, beffen ^ublicationen mit jenen be§ DnfelS

üermanbt ftnb. S)o(^ fann er bem ©rfteren nid^t jur ©eite geftetlt tticrben , ba

er feine ftreng tt)iffenfd)aftlic£ien Slrbeiten lieferte, fonbern fid^ ^auptfäd^lid^ auf

©ammetwerfe befdE)rän!te. ^nbeffen l^at er burdE) grünblid^e unb forgfältige 3u=
fammenftellung internationaler Socumentc fid) in ber üer^ältni^mä^ig bürftigen

neuen ßitteratur be§ pofitiüen S3ölferrec£)te§ einen gead^teten Flamen erworben. ®cn
.,Manuel diplomatique" (Ceip^. 1823), ein an fidf) ^iemlic^ unbebeutcnbeS @rftlingS=

roer! ^t er in bem jWeibänbigen „Le Guide diplomatique. Precis des droits

et des fonctions des Agens diplomatiques et Consulaires" (Seip^ig 1832) neu

unb fe^r öorf^eiltiaft bearbeitet. S)er erfte 35anb enthält eine umfaffenbe t'^eo=

retifd)e 3lb^anbtung über ba§ gefammte ®efanbtfd^aft§red)t , ber ^toeite eine 3ln=

meifung jur 2lbfaffung tiölferred)tltd£)er ©d^riftftüde mit bieten Seifpielen. S)a§

äßert, eines ber beften unb fa^lidE)ften -g)ilfS= unb .^anbbüd£)er für baS (Sefanbt=

fd^aftS= unb ßonfularwefen , in gad^Ereifen fef)r Oerbreitet , ttjurbe mit 3iiiä^en

üermet)rt öfters aufgelegt. 2)ie biertc '^luflage beforgte 1851 ^^erb. ö. SGßegmann,

bie fünfte (iiJeip^ig 1866) ©effden. — g^erner öcröffentlicl)te ^. ö. ^. -
nadt) bem Söorbitbe beS DnfelS — „Causes cölöbres du droit des Gens I. II."

(Leips. 1827) unb als ^Vortfe^ung „Nouvelles causes cölöbres du droit des gens"
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(ßpjg. unb ^ari§ 1843); eine (Sammlung öon 42 jtt3ecEmäBig ausgettJÖI^Üen unb

flnr bargeftettten f^äUcn auS ben öerfd^iebenften 2;|ei(en be§ 5ßöltcrred)tcg ; boc^

toirb mit 'J{ed)t bie ^lufna'^me mel^rerev bereits anberroärtö , namentlich öom
O^eim etjät)lter ^-äUe getabelt. 2Bie jd^on frü'^et (S. 464) ertDäf)nt , be=

t^eiligte et ftct) auc^ an bem ^tiefentoerfe feine§ Dnfelg, bcm „Recueil de traites

d'alliaiices" unb an befjen govtfe^ung, inbem er genau nad) bem (St)ftemc be§

,Unternet)men§ Sanb V— VIII ber erften 2l6t§et(ung unb 58anb V be§ „Nouveau

recueil" jum S)rucEe besorgte, hierbei mag er bie bereite oben gerügten ^JMngel

ber formellen Einrichtung biefer an fid^ |o tierbienftreic^en Sammlung empiunben unb

bepalb äu bem $(ane oeranta^t roorben fein, im Sßereine mit 33avou g. be ßufft)

einen jWecEmä^iger georbneten „Recueil manuel et pratique des traites, Conven-

tions etc. depuis l'annee 1760 jusqu'ä l'epoque actuelle" 1846 in fünf 33änben

3U öeranftalten. 5Dag 2Berf beginnt mit einer 2)arftettung be§ 93ötferrect)te§ in

lejifaler i^oxin, baran rei'^t fi(| in genauer 3pitenfoIge eine ^nja"^! ber „mid§=

tigften" Urfunben unb ein SBer^eic^nil nam'^afterer älterer 33erträge üon 1516

6i§ 1789. S)a iebod§ bie 2öi(i)tigfeit einer Urfunbe nur üon gatt 3u ^att fejl=

fteHbar, ^at ba§ Söerf f($on nad^ feiner Einlage ettoaä ßücfen^afteS unb mirb

bie beabfic^tigte ßntbe'^rtit^feit bc§ großen .^auptnjerfeS nic^t burdjttieg erreict)t.

Äatl i5i^eit)err ö. 5JI., 1790 ju ^i-'anffurt a. '>ßl. geboren, mibmete fi(f) mit ßiebe

unb unöcrfennbarem @efc£)ic£e ber ^Vorbereitung iunger 2)ipiomaten für i^ren 58eruf,

tourbe fpäter in ben grci^ervnftanb er'^oben, lebte jule^t al§ grofil^erjoglicf) fädt)fxfd^er

^yiinifterrefibent am föniglic^ fäc£)fif(i)en ^ofe unb ftarb au^er 2)ienft ^u ®re§ben

am 28. ^ärj 1863. S)ie ^3Jtarten§ ftnb in ber Sitteratur be§ pofitiöen 55ölfcr=

rechtes aurf) in ber biitten (Scneration rü^mlid) öertreten burd^ ^^i-'ie^^'icl) b. ^.,

pr S^xi orbentli(i)er ^^Jrofeffor be§ 5ffentUd£)en Slei^teS an ber Uniöerfität '^eter§=

bürg, beffen „internationales Üte^t ber ciöilifixten ^lationen" 23b. I (beutfd^

öon 6. Sergbc^m SSerlin 1883) nebft bem „Recueil de traites conclus par la

Russie avec les puissances etrangeres etc.", Petersbourg (öon 1874—83 6 33be.)

allen gai^gelclirten tt)ol)l be!annt ift.

^ol^l u. Serner a. a. D. ^altenborn, (Sefcf). b. Sitcr. b. 23bl!errec^te§.

@ i f e n ^ a r t.

*SOMrtcng: ©eorg ^att^iaS ö. 9)^., geb. ben 12. ^uni 1788 auf einem

Sanbgute bei SSenebig, t ben 24. Februar 1872 in Stuttgart, Sfurift öon Seruf,

l^at fidt) mit Üleigung unb (Jrfolg mit ben ^Jlaturn)iffenf(|aften , öorjüglid^ mit

Sotanif, befdjüftigt. '^luf ber Uniöerfität Tübingen, bie er 1807 belogen, ab=

folöirte er feine iuriftifd^en ©tubien, geno^ aber baneten anä) bie Untermeifungen

ber 3laturforfd^er ^ielmeQer unb SSo^nenberger unb ^örte bei Stöller allgemeine

(Sefd)id§te. ^m 3f- 1811 beftanb er bie Staatsprüfung unb tourbe balb barauf

Secretär am bamaligen Dberjufti^cotlegium in Stuttgart. 1818—1821 mirlte

er omtlidl) in Ulm. 9tadf) Stuttgart 3urüdEöerfe|t , er'^ielt er 1823 neben feiner

biSt)erigen Stellung ba§ ^mt eineS ^Bibliot^efarS beim Dbertribunal, 1829 baS

eines officietten S)olmetfdt)erS für bie itatienififie , fpanifd^e unb portugiefifdl)e

Sprad^c bei ben ''IRinifterien ber Sfufti^ unb beS Sennern; 1836 ben 2:itel ,^an3=

leiratl). '•Jladl) 44jäl)riger S)ienftjeit tourbe er im ^. 1855 auf feinen SBunfdl) in

ben giut)eftanb üerfe^t, ber feinem tro^ l)o^er ^at)te ungebeugten ®eifte nod^

eine 17iä'^rige arbeitSreid£)e ^u^e^eit gemätjrte, ber erft fein im 84. ÖebenSia'^rc

erfolgter ^ob ein S^el fe^te. ^artenS' tt)iffenf(f)afttid^e 3:l)ätigfeit war ganj ben

^aturroiffenfd^aften gcroibmet unb bemegte fiel) auf biefem Gebiete nad^ ben öer=

fd^iebenften 3lid^tungen. ®ie größeren '^ßaufen, bie fein Dienft i§m geujö^rte,

benu^te er jum 3;^eil ju xeä)t auSgebe^nten Steifen. SGßä'^renb feiner Ulnier

2:§ätigfeit bereifte er Deftcrrei^ unb Dberitatien unb fammelte für baS 'Dlatura^

30*
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ticncabinet in Stuttgart ^flaturalten, !6ejonbei-§ f^ifcfie in 35enebig. S)ie 3fle|uÜate

eine§ 91u§flug§ an ben 33obenjee, johjie feiner ©tubicn bcr 2;'^ier= unb 5PfIanäen=

weit ber |(^n)ä6if(f)en %lp öeröffentlid^te er in einjetnen Sluffä^en in ber geo=

grap"§ifd)en 3eit!t^rift „^erfEia" unb im dorrcjponbenäblatte be§ Ianbn)irt^fd§a|t=

Ii(f)en Sßerein§ für 2öürttemberg. S5or Gittern aber öefi^äftigte it)n lebhaft bie

^}laturge|(i)ic^te feinet @el6urt§tanbe§ Sftalien, bie mögli(^[t öielfeitig ^u fc^itöern

ein 2ieMing§tt)unf(^ jeine§ 2e6en§ geblieben ift. @o entftanb int ^. 1824 fein

erftc§ größeres 5Budt) „üleife narf) Sßenebig" in 2 Sänben, in tt)etd)em er in an=

f^jrud^glofer äöeife jufammenfafet , toa§ er auf feinem afieifeföege in tierfctiiebenen

Säubern beobachtet unb in öerfd^iebenen i5ä(f)ern ber SBiffenfctiaft \iä) angeeignet

§at. S)er ^In'^ang ent'^ält eine forgfättig naä) eigener ©rfa^rung unb ber 6or=

l^anbenen ßitteratur ausgearbeitete ^ufammenftefiung atter bei 35euebig t)or=

tommenber Tf)kxt unb 5pflan3en ncbft SSefciireibung unb ^bbitbung met)rerer

neuer Slrten au§ beiben üteid^en. ©inen 2lbf(i)tu^ inbeffen finben 5Jlarten§'

italienifc^e ©tubien erft in ber 20 3^at)re fpäter, 1844—1846 erf(i)ienenen um=
faffenberen Slrbeit „i^talien". 2>iefe§ breibönbige 3Ber!, auf (Srunb eines fed§§=

matigen 33efu(^e§ ^tatienS unb mit |)ülfe ber beften berjeitigen Iitterarifct)en

Quellen berfa^t, ift ba§ 9tefuttat einer ätoölfjä'^rigen 3lrbeit. ?llle§, toa§ ben

@ebilbeten an ^^talien feffeln unb interefftren !ann, fud^t ber 35erfaffer öom ob=

jectiOen ©tanbpunfte au§, atterbingS au($ mit ber ßiebe eine§ ^eimat^§bere(^=

tigten, fo p fdiitbern, ba^, wie e§ in ber S5orrebe f)ei§t: „iebem !(ar werbe,

nid^t nur, )x>a^ ha ift, fonbern auc^ Warum e§ ba ift." äöä'^renb ber erfte 35anb

„2ftalif^e§ ßanb" betitelt, ba§ Drograp'^ifc^e , ©eognoftifi^e
, ^^brograp§ifc£)e

unb .lllimatifdie bef)anbelt, bitbet bie 30otogif{i)=botanif(j^e ©eite ben i^n^alt be§

^Weiten 35anbe§ „^talifd^eS Seben". ^ier werben ebenfoWoI bie freien, in i^rer

Verbreitung öon ben Sltpen bi§ ^um ^eere. al§ aud^ bie öom 5Jtenfdt)en ein=

gefüf)rten ^ulturbflan^en unb ^auU^m im gegenwärtigen Suftanbe gefd)ilbert,

o'^ne faci)Wiffenf(i)afttid^e Sefd^reibung im ©inaeinen, oft aber mit öergleidl)enber

33eäugnal^me auf bie au§ bem 3lÜert^um überlieferten Dlotiaen; bie ^Jlenfc£)en

felbft aber nad^ ^Jlbftammung, ©prai^e unb ®ialeften, S}oIf§(^arofter, Steligion,

2racf)ten, ©pielen, fowie nac^ ben geograpfiifd^en Slbftufungen unb ber 58et)öl=

ferung§bidt)tig!eit. ^n biefen (5dt)ilberungen bewegt fid^ ber Söerfaffer auf bem
i:§m öertrauteften, bur(^ tierfönlid^e 2Infdt)auung unb @rfal)rung befannt ge=

Worbenen (gebiete unb '^at mit biefem 55anbe ba'^er aud£) ben Ieben§öottften S^eil

feiner 9lrbeit geliefert. S)er brüte 58anb „S)ie Staaten" ift ber fiolltifcfien ®in=
t^eilung unb ber XolJograp^ie geWibmet. Unter ben fac^Wiffenfd^aftlidlien SBerten

^]!Jiarten§' war fein erfte§ bie im ^. 1834 in ®emeinfcl)aft mit bem Tübinger

^^profeffor ®. @ct)übler herausgegebene „^lora öon SBürttemberg unb ,^o()en=

äollern", Wo^u ber Stuttgarter Ianbwirtt)fdt)aftlid^e SBerein bie erfte 3lnregung

gegeben tjatte. 3tlg tt)ätige§ ^itgtieb beffelben l^atte ^. ben botanifd^en ©amm=
lungen burcf) UeberWeifung öieler öon it^m gefammelter ^flaujen fein befonbereS

i^ntercffe beWtefen. @in Slugflug nad§ bem ©dI)WarawaIbe im i^uli 1826 unb
eine mit @dt)übler im ^uni 1832 unternommene 9teife in bie füböftlic^e 6(ie

öon SCßürttcmberg , namentlid^ naä) bem fd^war^cn @rat bei ^^ntf ,
gaben it)m

bie ^Utöglid^feit ,^u fammeln unb ju beobadt)ten. So entftanb ba^ Material äu

ber „f5ftora", bereu gertigfteHung inbeffen ^artenS' lütitarbeiter Sd^übler nid^t

mel^r erlebte. S)ie ^flan^en finb in bem ^Bud£)e nadt) bem ßinnö'fd^en St)ftem

georbnet, bie 33efd^reibungen in flarer, präcifer ^^oi'nt öerfa^t, fo ba§ ba§ SSud^

au ben für bamalige ^eit beften Specialfloren ^u 3äI)Ien ift. ^iamentlid^ ift

anerfennenb I)eröoräuI)eben, ba^ bie bamalg öon ben ftrengen 35otanitern öer=

nadtitäffigten Äulturpflanäen mit it)ren aal)heict)en ^^barten in befonberer 3lu§=
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fütirUd^feit betjanbelt [inb. ^m ^. 1865, atfo 31 ^af)xt ]pättx, erfdjien eine

älocite 3Iuflage btejer i^Iora , im Sßerein mit bem ^Pfarrer Äemmtei- öon W. be=

arbeitet, ^uä) fte tierbanft i^v @ntfte{)en einem toiffenfdiaittid^en herein , bem
um biefe 3eit gegrünbeten S3ereine |ür öaterlänbifcEie ^toturfunbe in 3Bürttem=

bcrg. ^n befjen ^^nterefje t)at 5Ji. öiel gearbeitet unb iür bie natuigejd^id)tlid)e

6rforfd§ung be§ 2anbe§ burd^ feine „Seiträge 3U ö. ©ecEenbori'ö ^Jer^eic^ni^ bev

tDürttembergifcfien 9Jtottuä!en" (1846), bur(| feine „Slufjä^tungen ber lüürttem»

•fiergijctien ^axm" , f)aupt]ää)\idc} aber burd^ bie 3Integung unb jorgidltige S5er=

toaltung eine§ neuen <^ei-barium§ tt)ürttembergifd£)er ^flan^en für ben 35erein

nennen§n)ertf)e§ geleiftet. S)ie feit bem 6rf(^einen ber erften 3tuf(age ber „fjtora"

toerftric^ene ^eit ^at 5J^. fleißig 3U neuen 58eobac£)tungen benu^t unb ^um 5ßor=

t^cil bc§ 2öerfe§ öerloenbet. S)ic jtoeite Sluflage umfaßt 1413 3lrten tt)itb=

tt)ad§fenber unb 96 cultiöirter 5pf[anäen, gegenüber 1207 ^rten in ber älteren

2luflage. S)em neueren ©tanbpun!t ber 2öiffenfc§ait entfpred)enb, i[t ba§ natür=

lidie ©Aftern 3U ©runbe getegt, auc^ finb bie Soniferen al§ felbftänbige ^h=
t^eilung bel^anbelt unb ben 5Jtonocott)Ien uac^gefteHt. ^nbeffen ftnb bie lateinifd^en

Siagnofen ber species burd^ beutfc^c erfe^t. <^inftc^tli(^ ber ft)ftematifc^en 33e=

grenjung ber ©attungen unb Sliten ift j?0(^'§ Synopsis flor. germ. ju ©runbe

gelegt, atterbingS mit t^eilroeife nidf)t uner'§ebli(i)en 5lbtt)ei(i)ungen , namentlid^,

was bie Slufftettung ber Gattungen anlangt. Sn nod^ l^ö^erem 5Ra^e aber toie

in ber erften Sluflage finb bie allgemeinen 93ert)ältniffe ber ^flan^en be§ be!§an=

betten ®ebiete§ in öortreffIidE)er Söeife gefc£)i[bert. 2)a^in p red)nen finb bie

Semerfungen über t)a^ 6d^icffal ber ^flanjenmelt burc^ bie 3unat)me ber S8e=

arbeitung be§ 58oben§ , über S)auer unb S^erttieilung auf bie für SBürttemberg

angenommenen öier ^^ftan^engebiete , über ©influ^ ber SCßärme, (äntföidftung bet

^arbftoffe unb ©erüd^e ic. äöertl)t)ott enblid^ finb auä) bie 5fladt)n)eife über bie

Äulturgettjäd^fe, wobei Sau unb Verbreitung be§ 2öeine§, Dbfte§ unb ©etreibeä

in erfter Sinie berürffic^tigt Worben finb. 5Jlit biefen le^tgenannten , bi§ bat)in

bei ft)ftematifd^en Söerfen nic^t üblid) geWefenen SBetrad^tungen ift 5JI. gewiffer^

ma^en feiner 3fit öorau§gecilt. ©ine brittc, öon .Temmler auf§ neue burc£)=

gefet)ene unb ergänzte Sluflage ber „S^tora" ift 1882 erfd)ienen. Son fleineren

Slrbciten, toeldie buidC) Slnregung be§ „33erein§ für öaterlänbifd^e Äultur" ent=

ftanben finb, feien nod^ folgenbe ern)äl)nt. ©in 3Iuffa^ „'Sie i)ol§len in 2öürt=

temberg", 1847 publicirt, fd^itbert ba§ Sorfommen biefer Söget im engeren

Saterlanb
;
ganj frei öon geograp^ifct)en @dE)ran!en bagegen betoegt fidt) ber Ser=

faffer in ben „^enagerie=SepbadE)tungen", toelc£)e fidE) butd£) bie 2^a^re§!^efte 1847
bi§ 1858 erftrecEen unb ju ben anjie^enbften feiner 5lrbeiten gehören, jumal bie

©dfjilberung be§ 3i*f'i'"i^^n^^'^^n^ ^cr öerfct)iebenartigen St^ierarten in §üntgen'§

„£)mni§mu§ crbfeinbtid^er 3:^iere". 3lu(i) bie ^flanjenfarben bitbeten längere

3eit ben ©egenftanb ber ©tubien 5Jtarten§\ toeld^e 1862 p einer größeren

3lrbeit in ben 3faf)re§:^eften fü'^rten, morin ber 5tact)tt)ei§ öerfud^t tourbe, unter

»eld^en Umftänben unb in njeld^em Umfange bie färben ber Stättcr unb Slütl^en

fidt) öeränbern ober in einanber überge'^eii. 3tn biefe 3^arbenöergleid£)ungen fnüpft

aud^ eine anbere ?lrbeit an, bie über bie ©artenbo'^ne , öom S- 1860. ®ie

öerfd£)iebenen f5form= unb f^atbenabänberungen ber So'^nen werben unter 3u9i-'unbe=

legung einer ülei'^c fd^öncr Stbbilbungen in f^ftematifd^er SBeife bel)anbelt; aud§

in einer ^loeiten 2lu§gabe öon 1869 bie So^nenforten OftafienS befprod^en. Dlod^

in 5Jlarten§' le^te Scben§iat)rc fäEt bie SeröffentlidC)ung eine§ bebeutcnben 2öerfe§.

(5§ ift ba§ bie 1816 erfdt)ienene Bearbeitung ber im ©efolge ber ©jpebition be§

preu^ifd^en .^rieg§fd^iffeg 2t)eti§ nac^ Dftaficn Ijauptfäd^lic^ öon feinem ©o^e,
bem 3oologen @buarb ö. ^., gefammetten unb mitgebrad^tcn 'ällgen. f^ü'-' biefe
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Slbf^eilung be§ @eloä(i)irei(^e§ l^atte 511. öon \tf)n eine SSortieÖe bejeffen unb
i^rem «Stubium einen großen X^eil jeine§ Seben§ öeloibmet. ©c^on in ber „Steige

nad§ 3}enebig" toerben bie 3ltgen befonberS auätü'^tlid^ be^anbelt unb mit i^rem

©tubium tt)U(^§ auc^ ba§ it)m ju ^änben fommenbe ^Jiatevial, jo ba^ ev eine

Sllgenfammlung !^interlie|, bie ju ben reiifjften bemrtigen Sammlungen feiner

3ett gehörte. Unbefhitten geno^ ^. ben Mn] einer 3lutorität auf algotogijc^em

Gebiete, toietool er toenigcr burd^ gebtudEtc ^ublicationen, at§ bur^ einen au§=

gebreiteten 5Sriefmec§jet unb regen Saufd^berfe^r biefen fpecieHen 21^eil ber S3o=

tani! geförbert l^at. 3öa§ nun bie Ie^tettt)ät)nte 5lrbeit betrifft, meldte unter

bem 2;itet „3)ie preu^ifcfie @j|)ebition na(^ Dftafien. ^ad^ amttit^en Quellen.

S)ie Sauge. 1866", ben botanifc£)en XtjtH be§ officieUen SfteiferoerfeS auimoc^t,

fo umfaßt biefelbe ein ^[Raterial , ba§ in ^ortSmout^ , auf ^Jlabeira , im ©ar=

goffo=5Jteer, in 9lio 3^aneiro , ber ©imonebai am Sap , im iubifdfien unb [tiHcn

Ccean ^mift^en ben 2öenbe!reifen unb in ^florbdCiina unb i^apan gefammelt mürbe.

3)ie SSeftimmung unb ft)ftematifd^e ^Inorbnung ber ^^oi^nten, unter ^u§f(i)tu^ ber

öon einem anberen gad^manne bearbeiteten S)iatomaceen , ift narf) ^r. %x.

^ü^ing'S „Species Algarum" erfolgt. 33ei jebem einjelnen ©ebiete wirb au§=

füt)rli(| bargelegt, ma§ ber ^enntni§ ber ^^ormen unb bef onberS ilirer geograp^t=

fd^en SScrbreitung neue§ burd§ bie (Sammlungen ber ©jpebition liinpgefügt

morben ift. S)ie neuen Strien finb genau biagnofticirt unb abgebilbet. 9lm

©c£)luffe jebeg 2lbfc£)nitte§ finbet fid£) eine ßliaratterifirung ber betreffenben 2llgen=

flora. ^n bem be^eidineten ©ebiete be§ inbifc^en unb ftitten 5Jleere§ mürben
185 ^Igen gefammelt, öon benen 107 au§ bem @ebiete nod^ nicl)t befonnt unb
23 ganä neue waren. 3lu§ bem @ebiete öon ^orbd^ina unb ^apan flammen

fünf ©iifeö'offerformen unb 111 "iDteereSformen , moöon 81 bi§ bat)in bafelbft

nod^ nid^t aufgefunben maren. ^nner^alb berfelben ülid^tung mar W. aud^

anbertoeitig mä|renb feiner legten SebenSja^re t^ätig. 35erfc^iebene ßiften bra=

ftlianifdl)er unb inbifd^er tilgen, bie er beftimmt unb mobuvd) bie 2Gßiffenfc^aft

um öiele neue Wirten bereidl)ert mürbe, publicirten bie (Sinfenber berfelben in au§=

märtigen S^itfdliriften. 2)ie Sammlungen Slnberer fa^ er bur(f) unb beftimmte

er, unb wenn er baburd§ aud§ mand^en 3uiDad^§ für bie eigene Sammlung er=

l)ielt, fo mar bod^ ber ^ufd^u^, ben er felbft au§ feinem Soublettenöorraf^e

bagegen gab, meift biel grö|er. ^ad^ feinem Sobe überliefen bie 6rben bie

reid)t)altigcn Sammlungen bem SSerliner botanifd^en 'JRufeum ol§ (Sefd^enf. Sine

burd^ ben Sol)n ©buatb b. W,. nac^ ben forgfältig georbneten Katalogen öor=

genommene 3äl)lung ergab in§gefammt 12,439 ^flan^enarten, öon benen 6666
Specieä ^^anerogamen unb unter ben JJrtiptogamen oEein 4101 Sitten 2llgen

maren. 2)iefe Sammlung entl^ielt bie Originalejemplare ju ber „i^loxa 2Bürt=

temberg§", ferner eine gro|e Sln^al^l italienifd^er ^^^flan^en, fomie mef)rere mertl)=

öoHe ßottectionen, meldte ber miirttembergifc^e üteifeöerein ausgegeben l^atte,

enblicl) uodl) bie Sammlungen öon Äapplcr, ^otfc^tj, i3ubmig, Scliimper (Slrabien)

unb S3incent. 5£)ie gan^e Sammlung ^eidlinet \id) burcl) aufeergemö^nlidl)e Sauber^

!cit, ja Sleganj unb burd^ 33ollftänbigfeit unb ^uöerläffigfeit ber SSeftimmungen

au§. — S)ie mannigfaltige unb anfprud^§lofe roiffenfdiaftlidlie 2l)ätig£eit 5Jlar=

ten§' bracl)te i^m im ßaufe ber Qtit bie @l)renmitgliebfd^aft einer ganzen 3teil)e

in= unb auSlänbifd^er gelel)rtcr ©efettfd^aften ein. @ine befonbcre f^i^eube aber

geroätjrte e§ i!^m, öon ber naturmiffenfd^afttic£)cn gacultät ^u 2;übingen au§ 2ln=

tafe i^rer ©rünbung im ^. 1863 ba§ S)octorbiplom honoris causa äu er'^alten.

2öie er t)ierin ben äußeren 9lu§brudf ber Sld^tung unb SJere'^rung erblidfen burfte,

bie feine miffenfd£)aftlidl)en ßeiftungen bei feinen gadCigenoffen unb Sorrefponbenten

erful)ren, fo fjaben aurf) nidl)t minber feine eblen @t)arattereigenfd£)aften i^ allen
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benen lieb unb tocrff) gemad^t, bie je it)n gefannt ober notieren Umgang mit

if)m gepflogen fiaben- ^n ber 6olani|c£)en SCßiffenfctiait bleibt fein Ülamc burd)

bie Don gering aufgefteEte, öon ,f?rau| in ber ^latalbai) entbecfte ^loribeen=

gattung Martensia ertjalten.

e. ö. Wartens, Sebenäbilb be§ Äanateiratl^g Dr. ®. ö. m.
äßunfc^mann.

9Jlartcng: ^arl ö. m., DWn unb ßrieggfc^riftfieEer, geb. ben 12. ^uü
-1790 auf bem Sanbgute 5)tirat)ecd)ia bei S)oto im S3enetianifd)en, f ä" ©tutt=

gart ben 23. S)ecember 1861, ein S3ruber be§ borgenannten Sotanifer? ö. ^.,
fam au§ bem ©ttcrn^uS im ^. 1808 nac§ Stuttgart unb lüurbe burcf) Sßer=

mittlung eine§ S3ruber§ feiner ^Jlutter, be§ toürttembergifc^en ®eneral§ ö. ©(f)eler,

atg ßabett in bie mürttembergifdie @arbe ju ^u^ aufgenommen, ©c^on im

^. 1809 3um ßieutenant in bem Infanterieregiment Äron|)rin5 ernannt, mai^te

er ben ^e^^äus biefe§ 3fci^i;e§ gegen Defterreic^ mit. ^m ruffifc^en ^elb^ug öon

1812 ermarb er ftd^ aU SSrigabeabjutant in ber (5c^lact)t öon SSorobino ba§

Ülitterfreuj be§ toürttembergifd^en ^ilitärorben§ unb bai ber (ä^renlegion. i^n

bem fäcf)ftfd§en fjfelbäuge be§ 3^al^re§ 1813 fonnte er, ba er fict) öon ben Stra=

:pa3en beg Stütf^ugeä öon ^o§fau nur langfam ertiolte , erft nad) bem 2ßaffen=

ftittftanbe bei feinem Ütegimente mieber eintreten, ^od) in bcmfelben ^afjxe

äum Obertieutenant unb bann jum ©tabg^auptmann beförbert, ^eii^nete er fid^

im gelb^uge 1814 in f^franfreic^ fo au§, bafe er mä^renb be§ ^türfmarfdieS jum
©eneralftab öerfe^t unb ^um jDibifionSabjutanten ernannt mürbe. • ^m ^etbjuge

öon 1815 gehörte er bem (Seneralftabe be§ au§ Defterreid^ern , SBürttembergern

unb -Reffen befte!§enben brüten 6orp§ unter bem Äronprinjen 2Bitt)e(m öon 3öürt=

temberg an. ^m ^. 1816 ju bem nadt) Submigiburg äufammengejogenen

©eneralftdbe öerfe^t, mar er ein .^auptmitatbeiter an bem öon ben mürttem=

bergifd£)en ©eneralftabäoffiäieren Ijerauägegebenen Söerfe „^Beitrag ^u ber ©efd^id^te

ber ^flbjüge in ben S^'^ten 1814 unb 1815 in befonbever Se^ieljung auf baö

ßommanbo be§ ilronprinjen öon äöürttemberg", 3 ^efte, ©tuttg. o. 5- qu. ^^ol-

9}on 1817—20 mar er ^Ibjutant ber ätoeiten 3infanteriebiöifion in SubmigSburg,

mürbe aber im legieren i^al^re toieber in ben ©eneralftab t)erüberge^ogen unb biö

5um3f'1825 mit ber Dberauffid^t über bie in Submigöburg eingerichtete Qffiäier§=

bitbungäanftaU betraut, '')la<i) fleineren fcf)riftftellerifc£)en 23erfud^cn in 3^^^=

fd£)riften gab 5Jl. im ^. 1824 eine furje Bearbeitung be§ im ^. 1820 ju

@t. ^Petersburg erfd^ienenen 2öerfe§ öonßancrin: „Ueber bie 3}lilitör=De!onomie

im f^i^ieben unb Äricg unb i^r 3Bed)felöert)äItni^ äu ben Operationen", 3 33be.,

©t. ^:peter§burg 1820-23, 4'^ unter bem Sitel „8et)re ber gjtiütäröerpflegung

unb itjxex S}erbinbung mit ben Operationen" ^erau§. S)o§ in ben beutfc^en

'Xrmeen aU fetjr braud£)bar anerkannte Bud§ ^t unter 33eibet)a(tung öon ^IRar=

ten§' Flamen im ^. 1862 eine Umarbeitung burdE) mürttembergifctie Offiziere

unb ^Jlititärbeamte erfahren. S)ur(^ bie 3eitereigniffc f)eröorgcrufen mar ^DtartenS'

näd^fteS SBerf „3lIIgemelne (Sefd^id)te ber Sürfenfriege in ©uropa, öon 1356 bi§

1812", 2 33be. , ©tuttgart 1829, eine au§ ben beften fecunbören Queüen mit

öietem i^Iei^ jufammengeftettte Ueberfidit. ^m ^. 1829 rourbe 5Jl. jum ^Jtajor

unb Slbfutanten be§ ^rieg§minifter§ unb in berfelben ©tellung im ^. 1834 jum
OberftUeutenant beförbert. @r befd£|äftigte fid^ nun audt) mit mürttembergifd§er

^rieg§gef(f)ic^te unb mürbe alg ^Mitarbeiter ber „ Sßürttembergif dt)en 3^af)rbüd£)er"

im 3f- 1836 jum correfponbirenben ^XRitgtiebe beä S3crein§ für S5ater(anb§funbe

ernannt, ^m 3f- 1837 übernat)m er ba§ ßommanbo beg fiaubjäger^ (=@enbar=

merie) 6orp§ unb entmicCelte, 1840 3um Dbeiften, 1849 jum ©eneratmajor er=

nannt, auf biefem 5poften eine fe^r öerbienftlid^e, befonberS in ben ©türmen ber
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^üi)Xt 1848 unb 1849 erprobte SEl^ätigfeit , toetd^e bon fetner Slegterung bei

feinem UeBertritte in ben 9tu!)eftanb im 3f. 1856 burc^ bie S3erlei{)unQ be§ i?om=

mentfiurtreu^eg 1. .^(affe be§ gi-iebiic^öorben§ anet!annt mürbe. S)en militär=

Qefc§i(i)tlid)en ©tubien mürbe 9??. meber in biejem 3lmte nod) im 9tu!^eftanbe

untreu. Sm ^. 1847 erfd)ien feine „@efd)id)te ber innerl^alb ber gegenmärtigen

©renjen be§ .^önigreid^S 2Bürtteml6erg borgefallenen fricgerifcfien 6reigniffc bom
3. 15 b. ^x. ©efi. bi§ äum griebenSfd^tuffe 1815" unb im ^. 1857 bie

(gröfetenf^eilg aftenmä^igc) „(Sefdiid^te bon ^ol^entmiel". 9lt§ im©ommerl859
mät)renb be§ franäöfif(i)=öflerreid)ifd)en Krieges bie tt)ürttembergif(i)e 3lrmee mobil

gemad^t mürbe unb ber bamalige ilrieggminifter b. bitter al§ Dbercomnianbant

berfelben augmarfd^iren follte, mürbe 5Jt. al§ ©teEbertreter beffelben no(^ einmal

auf biet 2öodf)en in ben S)ienft gerufen unb er'^ielt in 2lner!cnnung feiner um=
fidf)tigen unb beibienftbollen 2;j)ötigfeit ba§ (Öro^freuä be§ 5riebri(f)§orben§. 6ine

ft)ndl)roniftif(^e Ueberfid&t ber attgemeinen ^rieg§gefc§ic^te, morauf er ben ^^lei^

bieler ^ai)xe bermanbte, t)at er unboHenbet im ^Utanufcritit |interlaffen.

SSgl. bie <B. 447 unten gen. Slagebüd^er feine§ S3ruber§ 6. b. 5)1.

31. äöintterlin.
^Jhrtcrftcd : Sfotionn W., geb. al§ @ot)n eine§ $rebiger§ am 14. October

1628 äu 33attftäbt bei ©of^a, marb ^ofinfpector auf bem griebenftein äu @otf)a

unb ftarb at§ fotd^er am 11. Sfonuar 1663. @r foE nad§ einer fpäteren 9ln=

gäbe ber S)ic£)ter be§ juerft im S. 1655 im ©ot^aer ßantional anonym er=

fc^ienenen 2lbenbma!^l§licbe§ „2öie foll id£) bod^ bie @üte bein , i^efu, genugfam
toben" fein, ba§ l^ernadl) mefirfadC), t^eilmeife betänbert, in ©emeinbegefangbüd^er

aufgenommen marb.

Söe^et, Hymnopoeographia II, ©. 151 ; Analecta hyranica II, @. 703 f.
—

f5fifd^er, ^ird^enlieberlesifon, 2. |)älfte, @. 389. — f&ti 9iic^ter, ^iograp^.

ßeji!on ber Sieberbid&ter , @. 222, tjei^t er irrttjiimlid^ ^arterftocE.
I. u.

Tlattm (©erftmann), »ifd^of bon 35re§lau 1574—85. ©eboren ju

SSun^Iau 1527, too fein SBater 33ürgermeifter toar, manbte er fid^ urfprünglidl) bem
©tubium ber 9lect)te äu unb erlangte audl) ^u i^abua bie afabemifd^e SBürbe eine§

Dr. jur. utr. , mibmete fid) aber bann bem geiftlidl)en ©taube, mo il^m bann
balb bie ©unft be§ 58re§lauer 33ifd^oi§ 6aft)ar (Sanonüate am S)om ju S3re§tau

unb gleid£)3eitig aud) bei bem ©tift ju 5ftei^e berfd^affte. S)a§ S3re§tauer

ßapitel mäl)lte i^n äum ßuftoS unb 1571 fogar ^um S)ed§anten. 9lber auä)

Äaifer ^ajimilian II. mar auf bie in i^m bereinigten ©aben be§ ©eifte§ unb
ß'^arafterS , eine glän^enbe SBerebfamfeit

,
gro^e ©ele^rfamfeit, fd^neUc £)rienti=

rung§gabe auä) in bermicfelten S3ert)ättniffen, eine l^ex^geminncnbe f^i^eunblid^feit

unb eine milbe befonnene %xt be§ 3}erfe'^r§ mit ben 5!Jtenfdl)en aufmerffam ge=

raorben unb f)otte i^n be§t)alb al§ faifeiiidfien ©etretär unb jugleid) al§ ©r^iefer

feiner beiben jüngeren ©öt)nc 5!Jlattt)ia§ unb ^ajimilian (mot)l um 1570) an
feinen ^o] berufen, mo er bann audl) bielfad^ ©elegen'^eit fanb, fidt) ber 3lngetegen=

t)eiten beä SSreSlauer 5ßi§tf)um§ unb be§ bortigen S)omcapitel§ anjunel^men.

9llg 1574 Sifd^of ßafpar bon 35re§Iau ftarb, liefe i?Qifer mci^ II. bur^ feine

ßommiffarien, ben ^tx^o^ ©eorg II. bon 33rieg, 9lbt 2lnbrea§ bon ^einrid^au

unb ben .Üammerpräfibenten ^-rei^errn ©et)frieb bon ^romni| erllären, er fäl^e

au§ 3ftücEfidf)t auf bie 2!öat)lfrei^ett be§ Äapitel§ bon bem S5orfdl)lage eine§ 6an=
bibaten ab, f|)redt)e aber ben SBunfdl) au§, man möge feinen „^ola!en" nod^

überl^aupt einen 2lu§tänber mäl)Icn (Snftruction bom 25. ;3uni 1574 im S3re8l.

©taatg=^rc^ib). S)a§ JTapitel mufete jebodl) ganj mo1)l, bafe eg im ©tnne bei Äaifers

lanble, menn e§ W., ben er jur äßa'^ll^anbtung bon 2Bien nadl) 23re§lau ^u get)en be=

ftimmt Ijatte, erttjölile, ma§ nun am 1. Sfuli 1574 erfolgte. S)er Äaifer beeilte
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fid^ bem ^icugetüä^lten in ben l^er^lic^ften StuSbrücfen ju gratuliren (©d)rei6en

öom 5. S^uU bei ^eljne, 33i§t^. 35rc§tau III, 778. 3inm. 5) unb bur^ eine be=

fonbere @efanbtjif)aft feine Seftätigung bei ^-Papft ©regor XIII. ju betreiben, bie

bann aud^ balb erfolgte, fo bo^ W- fcfion am 28. ©eptb. 1574 feinen feierlichen

^injug in bie bifd^öflic^e Stefibenj ^iei^e 'Ratten fonnte. ©c^on öorTE)er ^atte

ber Äaifer 5!Jl. jum faiferlic£)en Üaif) unb Oberlanbe§t)auptniann öon ©d)tefien

ernannt, unb i^n aud^, um ben burd^ fold)e ©r^^ung etne§ bürgerli(i)en

5}lanne8 öerte^ten ©tol^ ber fd^lefifd^en i^ürften unb .gierren ju 16efdE)tt)idE)tigen

al§ Comes Sacri Lateranensis Palatii in ben Slbelftanb erl^oben. 23ifcE)of 5JI.

!^at bann al§ faiferlid^er @efanbter in 2öarfc£)au 1575 bei ber ,^önig§tüa^t öict

ba^u beigetrogen, bie äöat)l jum t)otnif(^en ,^önig nad^ ber 5(ud£)t Oon ^einridE)

S5aIoi§ auf .^aifer ^aj ju lenfen ; bod£) ^at ber ptö^lid^e Xob be§ Sedieren

1576 ben öon einer Gegenpartei aufgcftettten ©ro^fürften bon Siebenbürgen

ol^nc 2Gßeitere§ obftegen laffen. ^n ©d£)lefien ^atte ^. aU !aiferlid§er (Som=

miffar 1581 bie 2tbban!ung be§ burd^ feine tounberlidfien ?(benteuer befannten

^eräog§ .^einrid^ XL öon ßiegni^ (ögl. beffen SSiograp'^ie) ^u ertoingen, unb

tro^ ber ^läglic^feit ber mttitö.rif(i)en (Jj;ecution
, für bie ber 33if(i)of nid£)t öer=

anttoortUd) ju mad£)en föar (ögt. Äraffert, ß^ronif öon ßiegnitj II, 2. 85
ff.

unb ba§ meriwürbige ©ebic^t barüber ©d^tef. 3eitf<^i-*- XIX, 558), unterlag ber

^erjog, fam In ®efangenfd)aft unb mu^te feinem 33ruber ben 5]8ta| räumen.

S3ifdf)of W. f)ai bann aud) jugteidC) feine geiftlidie unb feine tDelttid|e ©emalt

als ßanbeS^auptmann bafür eingefe^t, bie 6infüt)rung be§ öon ^apft ©regor XIII.

öerbefferten Äalenber§ 1583 in ©(l)tefien burd)5ufül)ren, unb obtootjt bie prote=

ftantifdf)en ©d£)tefier ba§ 3Ber! eine§ ^apfteS anfängtidf) mit ungünftigen

Singen anfallen, fo gelang bodt) bie ßinfü^rung ber neuen 3eitred£)nung, ber bann
balb bie ber fogenannten l^atben auf 12 ftatt auf 24 ©tunben normirten Ul^r folgte.

2tu(^ in feinem bifdl)5flidf)en 5lmte öerftanb e§ 5JI., bie .^unft ber Diplomatie

äur Slnöpenbung ^u bringen, unb al§ ber ©r^bifd^of öon @nefen 1577 ben

Söerfuc^ mad)te, bie tl§atfädl)lidl) au^er @ettung gefommene 5lb!^ängigfcit be§

S3re§lauer ©tu'^le? öon bem (Snefener Sr^ftifte baburd^ ^u erneuern , ba^ er il^n

äum '^roedt ber gemeinfamen öom ^Japfte angeorbneten ^roflamirung ber 33e=

fd£)lüffe be§ XribentinumS p einer ©t)nobe naä) ^^etrifau einlub, tüu^te er unter S3c=

rufung auf feine Unabfömmlid^fcit al§ £)berlanbe§^uptmann in ben öerbinblid£)ften

f^ormen einer jtt)eilnal)me baran fidl) ^u ent^iel^en, ol)ne jebodl) bie guße'^öi-'iöfeit

feines 83iltl§um§ ju bem ©nefener er^bifdljöflid^cn ©prengel in Slbrebe ju [teilen

(ögl. 5[Rontbad^, Statuta synod. eccl, Wrat. 140). Dagegen l^ielt er 1580 in

5ßre§lau eine eigene S)iöcefanft)nobe , in tceldjer er fidl) ju ben 33efd§lüffen be§

2ribentinum§ befannte unb bamit jugleid^ ben ®egenfa| gegen bie in bem
größten Steile öon ©dl)lefien jur <^errfdl)aft ge!ommene neue Seigre in atter

©dl)ärfe l)infteEte. 3Benn er babci nodl) einige 3}orbel)alte maä^te unb

eine Moderatio in nonnuUis rebus für nötl)ig l^ielt, bejüglidt) bereu eine

befonbere @efanbtfd^aft an ben $apft afigefanbt tt)urbe unb eine fpätere ©^=
nobe bcfdl)lie^en foHte (SfRonibad) 143) , fo betraf baS anfd£)cinenb luo^t

nur getoiffe Prorogationen ber bifd)Öflid)en ©eUialt, benen man in Orient

5U nal)e getreten ju fein fd^ien. $ffia§ ben ©egenfa^ gegen ben ^roteftan=

ti§mu§ anbetrifft, fo l)at er be^üglidl) feiner ©efinnung bie ßrroartungen

be§ ungemein eifrigen 53re§lauer 5£)omcapitcl§ , tt)cldf)e§ in iljm einen ent=

fd^iebenen SSorlämpfer für bie fat!§olifdl)c ße'^re fi(i) ju tüä^len gemeint l)atte,

äu rc(i)tfertigen fidl) bemül)t. 6r '^at un^toeifelfjaft bie 'JUebertjaltung be§ ^rote=

ftanti§mu§ aufrid^tig getoünfd^t unb jur Sefämpfung beffelben an einzelnen

Orten , toie in ^anÜ) , ©logau unb aud^ in ')Zeifec einlaufe genommen
,

{a er
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l^at fogai; bem immer tDteberf)oUen 2Qßunj(^e feineg 6apitel§ entfpvcc^enb, ft(^ um
bie (Sinfüt)tung öon 5Iiatre§ be§ SfefuitenorbenS in ©d^te[ien eifrig Bemüht.
@ttoa 1580 gelang es i^m au(^, ä^oei biefer SBäter auf bem S)ome ju SSreglau

äu etabliren, loo ber @ine 1581 regelmäßige ^Prebigten Begann. ^Dagegen fanb

fein weiterer ^lan, ba§ 33re§lauer S)ominicanerftofter ju (5t. Stbalbert, nad^bem
man bie wenigen 33en)of)ner beffelben anberroeitig untergel6ro(f)t ^ätte, ju einem

SefuitencoHegium um^ugeftalten ,
große ^inberniffe , namentlid^ in ber auf ba§

^einbfeligfte gegen ben Drben aufgeregten ©efinnung ber 33re§lauer Sebölferung,

unb al§ bann au(^ bie f^ürften unb ©tänbe gegen jenen ^tan 5]ßroteft erl)oben,

öerfagte il^m felbft ber .^aifer jebe llnterftü|ung, ia er tabelte fogar benS8ifcl)of

wegen ber 6igenmäd)tig!eit, mit ber er in biefer (5ad)e öorgegangen fei (d. 5pritt=

wi^, 33erfud)e ber föinfül^rung ber i^efuiten in ©d)leften dor 1618, ©c^lef,

3eitf^r. XYIII, ©. 78). ©einem S)omcapitel f)at Tl. freilief) ni(i)t genug

gcf^an. (5§ war im ©runbe fel^r erflärlid^ , baß ber Sifd^of , ber al§ D6er=

tanbe§'§auptmann in ber 2lu§fül^rung ber !aiferlid)en Slufträge fo öielfad^ fid^ auf

ben guten äöiHen ber faft au§fd)tießlid) |)roteftantifc^en ^Jürften unb ©täube
angewiefen fa^ , me"^r für eine milbe unb öerföl)nli($e 5ßolitt! ftimmte. '^aä)

biefer ©eite ^og il)n aud) bie gan^e l^umane Einlage feine§ ßliarafterg. ©o l)at

er unbefd^abet ber eigenen Ueber^cugung 6i§ an feinen 2;ob in enger 3^reunbfc^aft

ju bem ftreng proteftantifc^en ^erjog (Seorg öon 5Srieg geftanbcn, toit bie§ ein

reict)f)altiger (auf bem Sregtauer ©taatSarc^iöe nodC) aufbewahrter) 33riefwedt)fet

befunbet. ^n it)m ift btelfac^ bon gewe(^fetten ®aben (namenttid^ SBilbpret,

f^ifdie, i^rü(f)te) bie 9tebe ; wir felien, baß faft bei jebem ganiilienfefte ba§ in

58rieg gefeiert Würbe, ber Sifc^of tl)eilnimmt, er l^ilft nid§t nur butd§ Sicferungen

für bie Safel au§, fonbern leil)t aurf) fein ©ilber^eug unb feine SRajoliten,

ftettt feine Wiener jur Verfügung unb erfd^eint felbft al§ wittfommener @aft,

bi§ in ben legten Sauren junel^menbe Äränflid£)feit bieg tierbietet. 2lud^ ber

gamilie be§ ^er^ogS geigte ber 33ifd£)of t)er3lidf)e§ äöof)lWolien , bie <g)eräogin

nimmt mel)rfad^ unb nid£)t o^ne ©rfolg feine Sßerwenbung i{)rem @emat)l gegen=

über in Slnfprud^. ^n feinem 2;eftamente tiermad£)t er feinem l^erjoglid^en

f^reunbc feinen beften 9ting unb einen foftbaren ^^el^. ©o !^at 'iUl. aud£) 5um
5lerger beö S)omfapitel» ^u ber wid^tigcn ©tettung eine§ bifc^öflid^en ^anjlerS

in ber ^erfon be§ ©imon .^aniwalb einen 5!Jlann erl^oben, ben er al§ treuer

S)iener fdl)ä^te, ben aber ba§ Kapitel al§ ^atl^olifen nid£)t an^uerfennen tier=

mochte (^i-traft ou§ ben Äapitel§proto!otten bei Äaftner, 2lrd()iO b. S5igt^.

53re§l. I, 120). SSei fold£)er ©efinnung würben benn aud^ bie 5Jlaßregeln gegen

ben 5proteftanti§mu§, fo 3. 33, in (Slogan unb in ber bifd^öflidl)en aUefibenj

^eiße nur jum S^eil au^gefü^rt unb 25iele§ ftiIlfct)Weigenb gebulbet, xoa^ bie

ftrenget ©efinnten nid^t bittigten (5[Ri§berg, @efd()idf)te tion ^ieiße 103). 35ei bem
wiffenfd£)aftlid[)en Sfntereffe, ha^ er befaß unb ba§ er bann aud^ in einer 35erbeffe=

rung ber ^{eißer lateinifd£)cn ©dt)ule bet^ätigt ^at, glaubte er fid§ aud^ üer=

pflict)tet, auf bie ^^bfaffung einer grünblidl)en @efd^i($te feiner fd^lefifd^en .g)ei=

matl) liin^uwirfen, Wel(i)e bann audt) ben bamal§ tiielgetefenen fd^leftfd^en ^Jlnnalen

be§ ^oa<i}. Suräuö entgegentreten fottte , ba an biefen bie ^att)oli£en große§

2lergerniß nat)men (Äaftner a. a. €). 110, 118). S)er 33if(i)of regte ju folt^em

2Berfe feinen Ütatl) unb ©ecretär äöeujel ßromer tion Ärippenborf an unb legirte

bemfelben aud^ in feinem Jeftamente al§ -g)onorar bafür 1000 Xfjaler. 2)a§

lUanufcript 6romer'§ ift nochmals bei ber SSerwüftung ber ©ominfel burd£) bie

©c^weben 1G32 ein 9iaub ber i^lammen geWorbtn. Sifdl)of 5Jt. ftarb am
24. ^ai 1585 in Gleiße, wo er aud§ in ber ^acobifird^e feine te^te 9tul)eftätte

gefunben t)at.
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gfür bie öoi-ftet)enbe biogr. ©fijje würbe neben tianbfc^T. ^3}lateiiate beä

SStcSl. (5taat§ar4iö§ bovne^mtic^ benu^t Jpel^ne, ®ef(|. beg S3i§t^. Sreitau,

III, 775—95. g^ür mand^e ©injet^eiten bringt unfer Jejt bie Guettennad^^

roeifungen in beigefügten klammern. ©rünl^agen.
9JJartiu ßarit^ (Äaret^e), Sifc^o] öon ßamin üon 1498-1521,

au§ einem atten ^patrijier^ unb ©atjiuntergejditedite 6otberg§, n)o jein 3}atct

©tabtfämmerer war. @r war 1464 in 9loitoc£ unb am 25. Sfanuar 1473 in

©reiföwalb aU ©tubent infcribirt, würbe 1481 ^Irdiibiaconuä in ^Irnewalbc,

1483 lector Ordinarius in antiquis juribus in ©reijäwatb , Wo er am 3. Sept.

1487 ba§ Soctorat beä canonijc^en 3tec^t§ erf)ielt unb einen ^tonat fpäter bai

Stectorat ber Uniöetfität befleibcte. 2)a§ 5£)ecanat öon ©reifgwatb, bai er am
7. i^ebr, 1491 erhalten ^atte, refignirte er, al§ er am 17. TcoObc. 1492 jur

g(eicf)en SBürbe am S)omftift äu ßolberg erwäf)tt würbe. 2)agegen irrt SBac^S,

wenn er ^. in feiner @efc§i(^te ber ^ÄCtftabt Solberg unter ben ^l^röpften öon

ßolberg auffül^rt. 3" ^^'^'^ ^^^ Sa^re§ 1496 nat)m ^erjog SBogi§(aö X. öon
•ipommern i^n nebft öieten @bten be§ ßanbeä mit nat^ 2öormä unb öon bort

auf bie 2öattfa§rt nac^ bem l^eiügen Sanbe, unb atö auf ber 3tücffet)r ber

^erjog in 33enebig unb 9tom feftüd^ aufgenommmen warb , erntete in ber

is^agunenftabt auc^ ^. 33eifatt burrf) feine ülebnergabe
;

ferner würbe i§m in 9tom,

wo ber ^er^og öom ^apft ^lleyanber VI. ein feine ^JJtac^t auf gei[tliif)em ®e=

biet erweiternbeg Sreöe empfing unb mit geweit)tem ^ut unb (5(i)wert befc^enft

warb, bie äöilrbe eine§ Soabjutorä be§ SSi§t^um§ Samin ju Z^äi. ^n
ber .g)eimat^ fam ba^u nod§ bie ^^räpofttur öon ©. ^Ularien in Stettin. ^^u(f) jur

t)ö(^ften geiftüt^en äöüvbe ba'^nte ^erjog SogiStaö bem gewanbten ^anne äu=

te|t ben äßeg: ber bi§f)erige Sifc^of öon ßamin, 33enebict öon SBatbftein, ein

geteerter ^ann, aber au§ ber ^Ji-'^mbe gebürtig unb ben Steigen be§ (Sotbeg gegenüber

nid§t unempfängtid; , Würbe 'ömä) eine anfel^ntidjc Summe unb reiche ^^Jfrünben

ju rcfigniren öermo(f)t unb ^. jum '-öifc^of gewählt. @r begann feine WixU
fam!eit burd) ^Berufung einer unter bem 5. Dctbr. 1500 in Stettin äufammen=

tretenben Siöcefanf^nobe pr 3lbfteEung firc^lid^er 5!Jlängel unb @iniüt)rung ftrengerer

^ird^enjuc^t. ^n ben pommerfd)en j?löftern fd)eint ju biefer 3fit öiel 'äl(i)l)mie

getrieben Worben ju fein, aud) war ber Umgang jwifi^en IRöndien unb 9lonnen

ein berartig freier, ba^ 1504 ein Statut bawiber erricEjtet werben mu^te. S)em

-'pei-'äog SSogiöIaö X., ber if)m auf ben bifd^öflic^en Stu^l get)oIfen t)atte, etwieS

§)1. bei fii^ bietenber @etegent)eit feine Sanfbarteit baburd^, ba^ er ber Sod^ter

beffelben, (Süfabet^, Slebtifftn öon ßrummin, eine au§gebe^nte (Sjerid)t§barfeit

öerüe^ unb ferner bem natürtirfien So^n be§ ^er^ogg, bem Sfunfer d^riftopl^

öon Sommern, ber fc^on feit 1498 ^^propft 3u S. IRarien in Stettin War, 1508

ba§ 3lrc§ibiafonat öon Ufebom unb fpäter no(^ Weitere geifttidt)e ^^frünben ert^eittc.

2oben§wert^er war '>)Jlartin§ unter bem 13. ^uli 1500 öoEjogene Seftätigung

einer öom ^crjog in U^erbinbung mit einem ritterlichen Orben geftifteten 2d)ule,

einer Strt gürftenfdliute unb 23orgängetin be§ fpäteren fürfttid£)en ^4^dbagogium§

äu Stettin, ^^ür bie Uniöerfitöt ©reifgwalb bagegen, bie Stätte feiner eigenen

früheren 3Birlfam!eit, bewies er nur geringen Sifer. i^nx bie ^ebung ber

äußeren Sage unb ber inneren ^uflänbe be§ 33i§t^um§ war 531. ernfttid^ be=

müt)t, 1509 erwarb er Quadfenburg öon bem ®efd)ed£)te ber ^iftrow für baS

S)omcüpitel unb 1512 taufte er bem J?tofter S)argun beffen reictien ©runbbefi^

in ^aft bei Söälin ab. Seine ©erei^tigteitätiebe brad)te ben fonft fo öor=

ftd^tigen ^ülann in argen ßonflict mit bem ^eriog Jßogiätaö, feinem ©önner, atS

1512 bie Sotberger einen be§ Stegreifs öerbäditigen ßbetmann, Simon Süt)be,

fingen unb, fo fd^eint e§, mit Söiffen be§ 33ifdt)ofS furjer ;^onb enthaupteten, o^ne

fid^ um bie l^erjoglidlie @erid^t§barfeit ^u fümmern. S)er ^er^og war in ^ol^em
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©rabc autgel6rad)t unb bcjdiulbigtc ben 93if(^of al§ Urheber ber auf ben fd^nellen

S^ufti^act folgenben ganj Jpintcrpommern erregenben Uni-u'£)en. S)a§ einmal ge^

ttübte Sßert)ältni^ jioifd^en Beiben t)erf(i)timinerte \iä) , aU ^. für bie ©teile

eine§ 6oabjutor§ unter bem 53eiftanb be§ ^urfüiften toon SSvanbenburg bem

^popfte ben ©rajen äBolfgong tjon ©berftein öorfifilug. Sogiälab , empört bar=

über, baB fein erfter SHatl) [ic^ mit bem feinblidien 9iad)bar tjinter feinem

3tücfen beijtänbigt tiotte, liefe e§ einerfeit§ gegen ben alt unb !ränfti(f) getoor=

benen 25ijd)of niä)t an na(i)brücflicl)en S)ro£)ungen, anbererfeit§ gegen 9iom an

reid)lid)er ©penbe nidjt fel)len unb erreid)te e§, bafe Sra§mu§ Don ^Jlanteufel

3um bifd)öfli(^en ßoabjutor ernannt marb. S)iejem überliefe Sifc^of Martin,

gebeugt burd^ ben Uniüiüen be§ .^er^ogS unb burcE) bie ©orge um bie fir(^=

lidien ^^ftönbe , bie 3tegierung be§ S5iSt'§um§ mel)r unb me!§t. @r [tarb am
26. ^oöbr. 1521 ,^u (Stettin, tüie SSugenl^agen berid)tet, öor ©d^recE, al§ bie

^Prebiger ber gereinigten ße'^re fid^ aud) in feinem Sprenget öernelimen liefeen.

©ein i^ntereffe für bie Orbnung be§ ltturgifct)en @otte§bienfte§ betätigte 5Jl.

bur($ Verausgabe liturgififier 2ßer!e: in feinem „Liber Ordinarius" liegt bie

bi§ in bie früf)e[te (SrünbungS^eit ber pommetfd^en Äirc£)e !^inaufreirf)enbe jlra=

bition ber lirc^lid^en 5tejte unb ©angmeifen öor, unb manctie noc^ je^t in

5pommern üortianbene ^Ibroeid^ung im (Sebraud) ber ^^eftperilopen (ogl. SSott=

l^agen'S ®efangbu4) ift auf 5Jt. ^urücEäufü'^ren.

SSöl^mer, .^an^om'S ß'^ronif öon ^Pommern; ßramer, ^^omm. ^ird§en=

d^ronifon; fBaä)%, @efc^i(i)te ber 3lltftabt dolberg; «art^olb, ©efc^ic^te öon

9tügen unb ^Pommern. ö. 33ülotD.

Martin öon 3Bet)l)er, SSifdiof öon 6a min öom 1. 2luguft 1549 bi§

8. i^uni 1556, ^meiter ©o'^n be§ 6lau§ öon 3Bet)^er auf 2tha unb ber ©opl)te

ö. 9tamel, entflammte einem jur 3eit be§ beutfi^en Drben§ in ^interpommern unb

5polen reicE) begüterten, im 23efi^c anfel)nlic£)er 3lemter unb @l§ren befinbltdien

3lbel§gefd£)le(^te, ba§ in bem entlegenen norböftlid^en SBinfel ^pommernS faft bie

©teEung Heiner ®t)naften einnal)m. 3um geiftlic^en ©taube beftimmt, erl)ielt

^. feine Sßorbilbung auf ber ©d^ule äu ©tolp. Ob bafelbft, toie bel^auptet

toirb, ber ,g)arlemer 6orneliu§ S3ruftnu§ fein 2el)rer getoefen, ift nid)t feftjufteEen

;

e§ raad^t bagegen fid^ geltenb, bafe le^terer am 11. Octbr. 1533, unb 9Jl. nur

ein :^atbe§ ^a^y nad^l)er am 1. 5!Jiai 1534 in 2Bittenberg immatriculirt tüurbe.

©pätere 33eäiet)ungen beiber 5U einanber finb nic^t belannt; 33rufinu§, 5Jteland^=

f^on'g gamuluS in Söittenberg, tourbe öon biefem ol§ ße^rer nad^ @tolp em=

pfol^len, öermod^te fid^ aber nid^t ju l)alten unb ging an bie Uniöerfität @reif§=

toalb, unter bereu ^rofefforen er öon 1542— 1548 genannt ioirb. SSielteid^t

l)ängt e§ aber bod§ mit feinem ?lufentl^alt in ©tolp jufammen, bafe um biefe

3eit ber SSefud^ ber äöittenberger Uniöerfität öon bort au§ ein fcl)r lebl)after

mar. 3"9'^eidt) mit M. ftubirte Sol)ann f^reber ber Slettere, uad^mal§ befannt

burd^ feinen ©treit mit ^nipftro um bie ©uperintenbentur öon 9tügen. 2)en

»Häuptern ber 9{eformation trat 5Jl. in SBittenberg na^e, eine Zeitlang mo'^nte

er in ßutl)er'§ §aufe unb mit ^elanc^f^on ^t er nod) fpäter SBriefe geloerfifelt.

33om -C)er5og Sarnim öon ^Pommern 1535 burd) Söerlei^ung einer ^4>fi-'ünbe

unterftütjt, begab er fidE) auf Steifen, feilte feine ©tubien in 33ologna fort unb

fet)rtc bann mit Dielem äßiffen auSgerüftet nad) i^ommern jurüdE, mo er in ba§

S)omftift 5u ßamin eintrat. 1549 fommt er urfunblidt) im SSefi^e be§ 6anto=

rat§ öor. — ^JJlit ber auf bem i^reptomer ßanbtage 1534 befdiloffenen 6in=

füljrung ber 3teformation in ^.ßommern mar bie ßyiften^ eine§ !att)olifd)en Si=

fdf)of§ öon (£amin unmöglid^ gemorbcn, unb mät)renb nod^ bei ßeb^citen be§

S8ifd)of«J @ra§mu§ öon ^JJtanteufel tat^olifd)c§ unb eöangelifdt)e§ .^ird)enregiment

neben einanber ejiftirte, waren nadt) beffen 3:;obe (1544) bie -gjcrjoge Barnim XI.
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unb ^p^ilipp I. eiiiig auf bie 30ßa'^t eine§ ebangetifdien ®if(^oi§ fiebac^t. 9tact)=

bem SBugen'^agen tro^ tniebcr'^olten 3lnfu(^rn§ obgelel^nt tjotte , öerfiel man auf

ben btg'^erigen l^erjogtid^en Äan^lei- unb ipauptmann ju SBütoto, 33artf)o(oniäui

©toatüe; ein ©(^ritt, bei* nici)t ba^u Beitrug, ben toegen ber ^'EieitnaTjme ^om=
mettiS an bcv fc^malfalbifiiien Jöetoegung gcnjaltig erzürnten i^aifer ^axl V.

3U tiefänftigen , benn SSart^otomäu^ toax bertieiraf^et. ^oU 3oTn Befa'^t ber

^aifer ben ©tänben be§ ©tift§ ßamin, biefem SBifd^of feinen ®et)ovfam ju leiften,

öielmel^r nai^ 2Iug§6urg p fommen unb it)m, bem Äaifer, ju ^utbigen, bi§ fie

mit einem qualificixten SBifc^of üetfeticn feien, ^n 9tom lt)aren bie SSemütjungen

bc§ dapitelS jur ©rlangung ber päp[tli(i)en 5lnerfennung für Sart^olomäu§ 6e=

greiflic£)er SBeife ebenfo erfolglos, toot)l aber er!annte ber ju biefem ^Wid bortl^in

. gefanbte 9!Jc. , ba^ gegen eine Setoerbung um ben bif(i)öflic^en ©tut)t feinerfeit§

im SSatican feine ©c^toierigfeiten erf)oben tocrben toütben. (Jr erlag ber S8er=

fud^ung , tie| bie au§fi(^t§Iofe ©ad^e feinet S3orgefe|ten fallen unb betrieb mit

,!^ülfe be§ S3if(^of§ üon 5lrra§, feine§ ©tubiengenoffen bon SBoIogna "^er, feine

eigene 2öa'£)l. ®ie |)olitifc£)e ßagt ^ommern§ forberte ein borfi(i)tige§ Sluftreten tion

©eiten ber .^erjoge; um nic^t no(i) me'^r ju berlieren, äeigten fie firf) nad)=

giebig in biefer 9lngetegenl)eit unb aud) 33ifcf)of 33art^o(omäu§, beffen Dtegierung

übrigens nict)t o§ne ©egen für ba§ SBist^um gctoefen ift, t^at in rid^tiget @r=

fenntnil ben burcf) bie Umftänbe gebotenen ©c^ritt, inbem er freitt)iEig abbanfte

unb in feine frül^ere ©tellung aU ipauptmann be§ 2lmte§ SBütott» jurücCtrat.

'^aä) Sefeitigung mand)er ©ct)toierigfeiten tourbe 5Jl. bom Kapitel jum 33ifd)of

getoäl^It unb burd) ein |)ä|)ftlic§e§ SSiebe bom 13. Octbr. 1551 unter Sgnori=

rung be§ SBart^oIomöuS at§ red^tmäfeiger Ütad^folger be§ @ra§mu§ bon ^an=
teufel beftätigt. @ine 33if($of§meiI)e nacf) faf^oUfdier Söeife ^ot jebod) nid^t

ftattgefunben , bielme'Eir ift 9Jl. bon ebangelifc^en ^rebigern unb mit ebange(i=

fd)en Zeremonien am 24. Octbr. 1558 in fein 2(mt eingeführt toorben. ®ie

unlautere 3lrt , toie er ju feiner äBürbe getaugte , ift fcE)arf getabelt bon feinem

3eitgenoffen 5Baxt^olomäu§ ©aftrom, bie fd)iefe ©teEung aber, in bie er fic^

baburc5 felbft bract)te, §at er fein Sebtag behalten. 3"erft feinen Sanbee'^errn

gegenüber. S)ie 53orgänge nad^ ber ©c^lad^t bon ^JJlü^lberg, ba8 Seftreben be§

^aifer§, ätoifd^en bem 58i§t^um Samin unb bem 9teid)e ein innigeres S3er§ä(tm§

ju fdiaffen, ertoedften in 9Jl- felbff^errlidie ©ebanfen, fo ba| er feine burd) bie

©tatuten fijirte ©tettung at§ I)er^ogIid£)er 'titai'i) bergeffenb , ben f^ürften nlS

ebenbürtig entgegentreten ju fi3nnen glaubte. ^Jlur in ber S?egriffSbermirrung

ber 3eit , in ber 3lu§fid)t auf ba§ ßoncit 3U Sribent maren fol^e S)inge mög=

lid), fie überbauerten bie gefc^ic^ttic^e SCßenbung be§ ^a^reS 1552. yioä) weniger

toeil man, mo^in man in confeffioneller Se^ie^ung 3)1. ^u fefeen "^at. 9}om

5Papft als SSifc^of beftätigt, führte er fein 2Imt bodE) im lut||erif(|en ©inne

naä) ber pommerfdlien Äird^enorbnung unb corref^jonbirte mit ^elandif^on

über 5punfte ber 2ef)re. S)ennodf) finben fid£) in feinen lfird^enbifitationS=

protofoEen toieberum SSerfügungen , tDeld)e eS berbieten, gegen ben ^apft unb

bie ^eiligen ju prebigen. 3luf ^elirung ber ©tiftSgüter unb SBerbefferung

ber geiftlid^en ©inno'^men toar er fe'^r bebai^t, auc^ feine ©ele^rfamfeit toirb

gerül)mt. @r mar ein ^reunb beS ©efangeS, namentlich ber ,^irdf|enmuftf, feine

^ränflidf)feit bel)inberte i^n aber me'^rfad^ in SluSübung feineS SerufeS. @r litt

an ber 2öafferfudE)t unb an franfcr Seber, fo ba^ er beim 33olfe als ber „gele"

S3ifd£)of befannt mar. 9iad^ feinem am 8. ^uni 1556 in Sörlin erfolgten 3:obe

burfte baS Sanb nid)t bon 'Oleuem ber ®efal)r auSgefe^t merbcn, bie ein frcmber,

laf^olifdien unb fürftbifc^öflic^en ©clüften geneigter .fiird^enfürft über baffelbe

gebrad£)t '^aben toürbe , man einigte fidE) ba'^er batb bal§in, baS 33iSt'^um , beffen

^Territorium loic ein ^eil ^loifd^en bie getrennten fierjoglidlien ©ebiete fidl) ein=
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f(^ob, mit le|tei'em untrennbar ^u toeröinben, inbem man einen ©profjen beS

i)erjoslid)en |)auje§ auf ben 6iyd)öjlict)en Stu^l fe^te. 'iöl. toar ber le^te SBifd^oi

öon (Samin au§ geiftlid)em (Staube, it)m folgte am 29. 2luguft 1556 3iof)ann

fjriebrid^, ältefter ©ol)n be§ §eräog§ ^'^itipp I. bon 5j3ommern.

SSarf^olb, @ejd). bon ülügen unb ^Pommern; gramer, ©efc^. b. ßanbe

ßaueuburg unb SBütott); 35artl^. ©aftroto'g ©elbftBiogra^jl^ie ; Sitten be§ fgl.

(Staat§ar(|it}§ 3u Stettin. b. SSüloto.

SJJartin, 33ijd)of bon ©cdEau, f 1616. ©ein f^amilienname ift Srenner
ober Brenner, ^M. tourbe im fdimäbijclien ^arlte S)ietenl)eim am St. ^ar=
tin§tage 1548 geboren, bejud)te bic Sd^ulen p Ulm unb S)iEingen, Jobann bie

Uniberfitäten ^ngolftabt unb ^abia, übernahm 1575 bie ©täiefiung be§ ©rafen

SBolfgang bon Wontfort unb ber brei ©ö'^ne be§ (Srafen ^ol)ann gugger=Äird§=

berg, mürbe 1581 S)octor ber ^l^eotogie ju ^?abia, ertjielt 1583 bie 2öeil)en unb
1585 ein ^rtifinger ßanonicat, mürbe aber nod) in bemfclben ^d^xt bur(^ htn

©rjbijcfiof bon ©aljburg pm S5ifd)ot bon ©edEau cr'^oben. Sn biefer ©tettung

mar e§ neben bem ßabanter SSifcEiof (Seorg ©tobäu§ namentlid^ unfer 5[Rartin

Srenner, ber ben ©räl^er^og gerbinanb bon ©teiermar! äur Gegenreformation

anregte unb bei ber S)ur(f)fü'§rung berfelben mit einer Energie unb fc^onung§=

lojen ©trenge berfu^r, bie il)m ben Flamen „ber ,ß'e^erl)ammer" eintrug, ^ie
ßommifjäre, an bereu ©pi|e ^. ftanb, burdiäogen unter militärifdier SSebedEung

ba§ ganje ßanb in aßen ^id)tungen, bermanbelten bie lutl)erifd)en .^irdien in

fatt)olifc^e , berjagten bie "^ier unb ba berfterften ^räbicanten , berbrannten alle

!e^erif(i)en 33ü(i)er unb liefen ba§ $ßol! allentl)alben fcl)möien, ba^ e§ jum alten

©tauben ^urädffe^ren merbe. S)a§ 9ieformation§mer! begann (1600) in Unter=

fteiermar!, mürbe fobann in Dberfteiermart fortgefe^t unb in (Sroj ^um ^bfc§tuffe

gebrad)t. ^n berfelben Söeife mürbe Dberfärnttien reformirt. Sifd)of ^. mürbe
auc^ fonft mit mancherlei TOiffionen in ©taat§= unb ^^amilienangelegenl^eiten

feine§ ßanbeS'^errn betraut. 1609 mürbe er gel^eimer 9tat^, 1615 refignirte er

fein a3i§tl)um 3u ©unften feine§ gleidigefinnten Neffen ^a!ob ©berlein. @r felbft

jog ftd^ auf ba§ bem 23i§tl|um ange^örige Sanbgut Üte^'^of bei ßeibni^ 3urüii,

mo er am 14. October 1616 ftarb unb begraben mürbe.

Sof. ^Bergmann, ^Jtebaillen II, 47
ff.

b. 3eiPerg.
SOiartin bon 9lm[terbam, bcutfd^er 33ud)bruc£er in ^Jtalien. 2Bie im

15. ^a^rliunbert au§ faft alten beutfc^en ßänbern eine bebeutenbe Qai)l 33u{^=

brucler äum ^Betriebe i'^rer .^unft in ba§ 9lu§lanb jog, fo manberten auc^ au§
ben ^Jlieberlanben md)t menige 3U berfelben S^'xt naä) Sftalien, i^xantxeiä),

©panien unb ©nglanb, unb bor^ugSfteife mar e§ ba§ erftere Sanb, mo fie eine

günftige 5lufnal)me ^offen burften unb in i^rer ßrmartung ftt^ anä) nid^t ge=

taufest fallen. 3" biefer ^a1)l ge'^ören , um nur einige ju nennen : 3oi>ocu§

93abiu§, 3;i)itmann Berber (33b. XV ©. 651) unb .f!el5fere (33b. XV ©. 696)
äu ^ari§, 5Paul ßeenen 3U 9lom (33b. XVIII ©. 119), ©er^. b. ßifa ju 3;rebifo,

SSicenja, S5encbig, ßibibale unb Ubine (33b. XVIII ©. 749) unb bie fpäter ju

bcfpred)enbcn 3Intoniu§ 5!Jlat^ia§ ^u ^onbobi, iliatinalb bon 511?mmegen ju

33cnebig u. a. m. 5Der 3eit nadt) einer ber letzten ge{)örtc ju biefen S)rudfern

audt) ber 6tngang§ ©enannte, über beffen ferfbnlidt)e 35er^ltniffe jebod^ feine

Quelle irgenb ettoag 35erläffige§ berid)tet ; mir fennen nur feinen 35ornamen unb
feine ©eburtgftabt. ©eine S^ätigfeit fällt ^mifd^en bie Sa^re 1498 unb 1501
unb ^mar maren e§ bie ©tobte ^Jieapel unb 9Hom, in bjeldticn er, lebodE) [tetS in

©emeinfcf)aft mit anbeten 5Dcutfd£)cn, arbeitete. jDiefe maren 3fol)ann Jireffer

be .^oeftet unb ^otianneg 33efitfen. ^Jlit bem erftetcn lie^ er in lateinifc^er

<Bpxadit erfct)einen unb jmar 1498 in ^Jieapel: „Joann. Joviani Pontani de libe-

ralitate, de beneficentia . .", am 6nbe nennen fidt; beibe 2)rud£er „Almani", mit
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bem le^teven aber biutfte er in beutfc^er, Iateiiüfd£)er unb italtenijd^er <Bpxaä)e.

3m S. 1500 nämlid^ liefen beibe ju 9iom au§ge!^en nic§t nur 3tt3ei beutfd^e

DctaöauSgaben be§ fd)on tior^er unb nat^tjer öielfad) in loteinifcEicr fotool ale

beutfd^cr 6pra(^e gebrucEten Sud^eS „Mirabilia Rome vrbis" (fc£)on @er^. ö. 8ija

Vtte eine latetnifd^e lu§ga6e in Cuart 1475 ju ILveöijo Qu§get)en laffen),

ionbern aud) in bemfelBen S^a^te nocE) (1500) unb jtüar im Sfanuar, 2funi unb

3luguft unb in bemfelben Formate brei tateinifc^e 9lu§ga6en unter bem 2itel

„Mirabilia Romae, seu historia urbis Romae ab eius origine usque ad Con-

stantini M. tempora .
." S)ie beut|c^en 2lu§gaben führen ben Sitel: „(3^)^

bem S5ue(i)tin ftet ge|(^ri6e mie fHo
\
me get)Qut mart .

." unb [inb unter^eidinet

„bur(i) 3fot)Qnne 33e[i!en önb ^artinü amfterbam". ^an^er in feinen Ann. lat.

(II, 520) |)ält e§ unb nid^t mit Unred)t für toa^rf(i)einlic^ , ba§ bie beutfc^en,

ti^eiftoeife toot aud^ bie lateinif(i)en 5lu§ga6en biefeg 58uc^e§ ^um ©ebraud^e ber=

jenigen beutjdE)en ßanb§leute öeranftattet merben, toeldie 3ur 3eit be§ SubitäumS
nad^ 9tom famen. Unb nod§ in gleid^em ^atire lie^ aucE) ber beut|df)e S)rudfer

®tept)an ^landE öon ^offau (ögl. b. 2lrt.), ber gleidEiiaÜS in 'Stom arbeitete, eine

ät)ntict)e beutfd^e 3lu§gabe bafelbft erfd^einen, meldte beS'^alb bemerfenssmertf) ift,

toeil fie jene ^u§gabe ift, bie in bem befnnnten „Srotforb ber l)eil. 9tömifd^en

Otetiquien" ttieber abgebrucft tourbe. Uebrigen§ ftro^en alle beutfctien unb lateini=

fd£)en 2lu§gaben biefe§ SudE)e§ Mirabilia, beffpn iöerfaffer gönjlidE) unbefannt ift,

öon %abtin unb tädierlid^en öväätjtungen; fo folt, um babon nur einer furj @r=

rod^ung ju t^un, 9lomutu§ auf bem $Ia^e, ben man bamat§ palatium Romuli

nannte, „inter sanctam Mariam et sanctum Cosmum" feine 33ilbfäule fetbft auf=

gefteEt unb gefagt '^aben: „Haec statua non cadet, donec virgo pariet. Et

statim ut beata virgo Christum peperit, statua corruit". ^it bem i^o^re 1501,

in mcldt)em 5Jt. nod^ mit 33efidfen ben italienifc^cn S)ruct in Quart erfc^einen

Iie§: „Strambotti del clarissimo professore dele bone arte miser Sasso Modo-
neso" öerfd^toinbet fein 9iame au§ ber SBud^brudfergefc^ic^te , mät)renb ber feines

©ociu§ noc^ bi§ 1506 (nit^t 1509) auf met)reren S)ru(fen erfd^eint; auf feinem

legten legt fi(^ ^. aud^ ben jtitel „^Jlagifter" Bei. ^aä) ben Unterfuc^ungen

Tcagltr'§ (2)^onogrammiften I, 720) tcaren beibe S>ru(Ier audE) ^^otmfd^neiber.

3in bem ertcätjuten S)rucfe „^n bem SBuedjIin" finbet fic^ nömlidt) ein .g)olä=

fd^nitt, tnetd^er bie 'üJiabonna mit bem .^tinbe öorfteHt, in einer au§ ßaubmer!

bcfle^enben ©infaffung. Unten in 5Jtitte ber Seifte ouf einer 3lrt @efim§ fte'^t ber

58ud£)ftabe b mei§ auf fdtimarjem ©runbe, unb biefer i^nitial beutet t)öd^j^t ma^r=

fd^einlid^ auf 35eficfen. ^n bemfelben ^üd)Iein finbet man aber auc^ ein fc^icfe§

31 mit einem Querfttidt) im ©dE)iIbe, meldjeS Sonogramm ebenfo auf ben ®rucier

5Jl. ü. % p bejietjen ift. Stniangenb bie beiben ®efd^äft§genoffen be§ ^31.,

3fol§ann Sireffer unb Sodann SSeficten, fo ift be§ erfteren Üamt nur burdt) einen

einzigen 3)rui befannt (ögl. auc^ ben 9lrt. ^attt)äu§ ^oraöu§); toa§ aber

ben smeiten angel)t, fo Ijat er atterbingiS bereite in 33b. II ©. 554 biefe§ 2Berfe§

öon anbeter ^anb feine ©rmä^nung gcfunben. ®a biefe aber offenbar für biefen

nii^t unberü^mten S)rudEer mttjx al§ bürftig ge'^alten ift, fo mag e§ mol gere(i)t=

fertigt fein, jene ^lotij burdt) bie naififte^enben Seiten ju öeröoüftänbigen. S)iefer

S)rudfer arbeitete jueift ju 5Bafel, bann ju 9iom gegen ba§ 6nbe be§ 15. unb

3U 2lnfang be§ 16. ^a^tliunbertS. Ucber feinen SSeinamen „35efid£en" ober

„öon 33." finb bie iBibüograplien ftreitig unb mä^renb bie einen rooüen, ba^ er

abeliger ^Ibfunft gemefen , bet)aupten bie anberen , ber Ttame \n lebiglidE) ein

bürgerlid^er , meil er fid£) öfter§ audE) blo§ „SSefidfen" unterjeid£)nete. 2)iefer

©Ireit ift ein muffiger, benn eine 3lbel§familie biefeS 3^amen§ l)at niemals be=

ftanben unb unfer 2)ruifer nannte fid) bloS naä) feinem (Geburtsorte. S)cnn

Qud^ anbere feiner 3unft in jener ^eit f^aten bieg, als ob biefer i'^r 3^amilien=



480 5«attin.

name toäx-e
, fo eben SJlai'tinuä 2lmftei-bam , 2eonarbu§ 33a[ilienfi§ , aber aucf)

be S5a[ttea
,

^5toi-'entinu§ be IRoguntla 1472 ju i^loxen^, Sü^nbetinuä be Söita

(2öit in @(f)toal6en) 1474 äu 9ftom, ^envicug be ßofonia, ^ot)anne§ be |)atti§

1476 unb Slbam be gtottoil 1477 ju Senebtg
,
^^ilippi be S3en§f)eim 1482 ju

8t)on , Fridericus Basiliensis 1494 ju SSurgoS in Spanien u. a. m. Unb jo

i[t au(^ unfetS S)iuiier§ ©eburtSort (in bei* ©cfitoeij felbft ejiftiit eine Dttjd^aft

„S3efic£en" ober eine ä^nlic^ füngenbe ntd)t) einfach bie ©tobt 33efigf)etm in

Sc^tDoben (nennt er ficf) hoä) fetbft in einem feiner erften S)rucCe „de besickein"),

nic^t |et)r n^eit bon (Stuttgart, eine Drtäbejeid^nung, n)et(i)e nac| ber nid^t an=

PätDeijelnben 9}erfi(^erung bort |)eimifc£)er in ber 33on§fpratf)e gan^ gteid) lautet

„Sefigen" unb tt)ie in ber bairi|c£)en ^fal^ ba§ Dorj 33ittig'^eim „33ittifen", unb

ba^ bie betreffenben beiben SSuc^ftaben in ber Drf^ograplie be§ 15. ^a{)rt)unbert§

toedifelnb gebraudfit toerben, ift ^inlängtid^ befannt. 35on ben äußeren 2}ert)ält=

niffen be§ 5Jlanne§ ift un§ nid)t§ überliefert unb nur bie furje ^iotij ftnbet fid)

in bem Slrd^iöe 5U Safel, ba^ er im ^. 1478 bort bo§ SBürgerred^t ert)alten

l)abe. ^öglidiertDeife :^atte er borl^er in ber Söerfftätte beö 2Ben§ler ober Seon^.

9ti(i)el gearbeitet, ^ur^ öor 1483 lie^ er fid^ bann al§ S)rucfer^crr in biefer

Stabt nieber , boc^ ift bi§ je^ nur ein einziges 33uc^ befannt , toeld^eS er 3U

S3afet öeröffentlii^te: „Tractatus de horis canonicis", 1483, 4*^. S3on 1493 an

erfd^eint er ju 9tom (nac^ einigen bereite 1489 unb naä) nod^ anberen fd^on

1485 äu ©iena, tt)a§ beibe§ irrig) , tüo 5u jener ^eit eine gro^e 3*^^^ beutfd^er

Srucfer fiel) befanb unb brudEte l)ier balb attein, balb in (Semcinfd^aft mit Sig=

munb ''Ba^r ober Martin ö. 21. 19 f^eilS lateinifdl)e, tl)eit§ italienifd^e unb

t^eil§ beutf(f)e S3üdt)er, unb jföar für fidt) allein 9 lateinifd£)e, gemeinfdl)aftlid^ mit

9ilat)r 5 tl)eil§ lateinifd^e, tl)eil§ beutfdl)e unb mit 5[R. ö. 21. bie bereits oben

angegebenen ©dl)riften, too^u jebod^ nod^ eine nid£)t unbebeutenbe ^a1)i ätDeifel=

:^after fommt. Ueber ©igi§m. 5Jta^r, ber fidl) äutoeilen auä) blo§ mit feinem

33ornamen nennt, aud^ feinem Flamen „be 5!}lard)fam" (?) beife^t, öermag id^

nid§t§ weiter beizubringen; er arbeitete bt§ 1495 ju 9tom unb ift nid^t 3U Per=

tDe(i)fetn mit bem beutfdE)en S)rucfer ^einridl) 5Jtat)er, ber bon 1488—1496 ju

Souloufe, jebod^ nid^t, toie frül^er behauptet tourbe, aud^ in S^tolien t!§ätigtoar:

ögl. b. 2lrt.

Audifreddi , Cat. bist. crit. editt. Rom. saec. XV. Laire , Spec. bist.

Typogr. Rom. saec, XV. S)eni§, Supplem. I, 196, 262. ^an^er, Ann. lat.

II, XI. (Roma) unb beffen beutfd)e 2lnnalen I, 213 unb 243. @to(imet)er,

93afeler «ud^brudfergcfd^., ©. 49—50. (Sottfr. SBeller, 2llte§ unb 5^eue§ au§

allen 2i§eilen ber ®efd§id£)te, I, 529—531. ©m. Beller, ütepertor., S. 12.

^. SrandE.

9)iortin: spater 3Ji. bon Sod^em (Familienname ßiniu§?), berü'^mter

geiftli(^er Söolf^fd^riftfteHer. Söann unb Wo er geboren ift, fd^eint nidE)t feftäu=

fteEen ju fein; nai^ 6od§em nannte er fid^ öieKeidfit nur, toeil er in biefem

^Jlofelftäbtd^en ben größeren S^eil feine§ Seben§ jubradfite; bodl) fpridl)t für

(^oäjtm al^ @5eburt§ort ber Umftanb , ha^ bei |)ierott)eu§ (f. u.) alle ^atre§

nad§ il)rem @eburt§ort genannt Werben, ^ault) nennt ol)ne Quelle 6od£)em aU
®eburt§ort unb 1630 al§ ®eburt§ial)r. @r mar ßcctor im ^apuäinerorben, al§

bie 1666 am 3i^ein unb ber 5Jtofet graffirenbe 5peft bie Sdl)lie^ung ber Sdl)ulen

unb bamit eine Unterbred^ung feiner ßet)rt;^ätigfeit "^erbeifülirte. S)ie i'§m auf»

gebrungene 23acanj benutite 5Jl. jur 2lu§arbeitung eine§ „^ated^i§mu§" (^öln

1666), ber fo gut, fo !lar unb Poltgtl)ümlidl) auffiel, ba^ if)n ber S3ud)brudfer

^tifem ju ^öln aufforberte, mit SSer^idlit auf fein ße^ramt fid) ganj ber (Sd§rift=

ftellerei ^tnjugeben. SJt. folgte biefer 2lufforberung , infoferne er burdl) feinen

erften ßifolg ermutt)igt, \ä}t jur 2lbfaffung einer grofien 9teil)e öon ®ebet= unb



3Jlorttnu§ gfulbenftS. 481

@v!6auung§Bü(^ern fc^titt, bereit SSevjeid^ni^ man I6ei .^ierot^euS, Provincia Rhe-

nana Fratrum minorum Capucinorum (ed. alt. Heidelb. 1750), p. 120 ss. fiubet.

S)en ^ö^txen Mafjen toibmete er jeine beutfrf)e „^ird^enfiiftorie nad) öaroniuä

unb 9tainalbu§" (©ittingen 1693, 2 fjoliobänbe) ; bod) ging jein Ä^auptau9en=

mer! auf bie S3elei)rung unb ©rbauung ber 9lrmen unb ßeibenben. S^en Äranfen

toibmete er fein 5ßu(f) „^^ür Äranfe", ben ©olbaten fein „(Sebetbud) für ©01=

baten" (3Xu9§burg 1698). S)ie „^ntelerflärung, über §onig fü^" (ebb. 1698)

ift je^t noc^ eine ber beften unb iebenfaUS bie poputärfte S3el)anbiung be§ ®egen=

flanbe§, in ttjelc^er neben ber 33oIf§t^ümlic^feit ber ©c^reibtoeife aud) ein folibeä

tl)eologif(^e§ SSiffen ^eröortritt. „S)er „ßiliengarten" (1699), ber „Äern ber

^eiligen ^Jleffe" (1699), ba§ „@ebetbu(^ für bie {)eiligen Seiten" (1704), ber

„geiftli($e SBaumgarten" (1709), ba§ „ßjempelbud)" (1712) tnurben ade met)r=

fa(^ aufgelegt unb fe{)r berbreitet. %m berüf)mteften machte i^n aber fein „lieben

S^rifti" (auexft 1689 f^ranffurt unb 3Iug§burg 1708, 1710 unb öfter), üon bem

20. ©euerer (S). ß.-®. 337) mit 3te(i)t fagen fann: „§egte 3Ji. bie 5lbfic^t beu

©toff fo äu geftalten, ba| auc^ ba§ ftumpffte ^era be§ niebrigften ©tcrblid)en

äu (Scfüt)len mitleibiger gi-'ömmigfeit erregt tourbe, fo t)at er biefe 5lbfid)t bict=

Iei(i)t auf bie bentbar üottfommenfteSöeife erreicht." @in mal^reä 33olf§bud) würbe

tüeiter fein „3lu§erlefene§ ^iftort) = ißuci^" (S)ittingen 1693), eine ©ammlung
biblifd)er unb npeltlid^er @efc£)id)ten , n)el(f)e ^ier mit großer ®ef(i)i(fli(^teit t)or=

getragen werben unb bon benen in befonberen 2lbbrütfen brei, „®rifelbi§", „@e=

noüefa" unb „|)irlanba", beibe (entere au§ ber ©r^äfilung eineä franjbfifrfjen

:3efuiten gefc^öpft, ^öc^ft populär würben (©euerer a. a. O. ©. 380). 2ll§ britte§

^auptwerf finb bie „Segenben ber .!peitigen" äU nennen (2lug§b. 1705, 1715 u. ö.).

5Jt. ift aber nic^t blo§ at§ religiöfer 35olfgf($rif tfteEer , alö welcher er erft in

unferer 3^^^ '^'^^^ 2llban ©tol^ wieber erreii^t Worben ift, l^erborragenb, fonbern

au(^ auf beqi ©ebiete be§ pra!tifrf)en !ird)lid)en Seben§. 9ia(^ btefer Ütic^tung

:§ot er nid)t nur al§ ^^rebiger unb S5eid)toater, fonbern namentlid^ ai^ SSifitator

l^ödift erfolgreich gewirft, ßrsbifc^of 3lnfelm ^xani bon ^Jtain^ unb @rabijd)of

äol^ann |)ugo üon 2;rier PerWanbtcn il)n lange 3at)re :^inburc^ al§ fold)en. ^n
biefer ©teüung eine§ erjbifdiöflidien ä5ifitator§ l)ot W.. einen großen, ja ben

größten St'^eil ber beiben au§gebe!^nten ©rjbibcefen ju ^^u^ burd)wanbert unb fo=

Wol burc^ Se^re al8 burd) SBeifpiel fegenSreid) für bie i^erfteüung ber ilird^en=

äU(^t unb bie ©r^altung ed)ter ^^römmigfeit gewirft; bie no(^ in ber ©tabt=

bibtiott)ef ^u 2:rier erhaltenen SSifitationSprotofoHe legen 3fugni^ ab barüber,

wie biefer einfädle apoftolifc^e 5!Jlann feine§ 3lmte§ waltete. 6ine fräftige, auc^

ben fd)Werften ©trapajen unb einer rüdfid^tätofen 3tufopferung nic^t erliegenbe

ßörperconftitution fam i'^m babei ju ®ute. (Sin ©turj, ben er ^u 2Bagl)äufel

bei 35rud)fal mod)te, fdjeint feine ,<i?raft gebrodjen ^u l)aben; SOjä^rig öeifc^ieb

er bafelbft am 10. ©eptember 1712: eine eble, gro^e ©eele, in ber fein irbifd)er

©ebanfe gelebt, bereu Ütein'^eit burd) nid^tS 3öeltlid£)e§ getrübt War, an bem 3lüe§

ed§t unb Wal^r geWefen — jene Unterfd)rift feine§ ^Jlamen§ aufgenommen, in

ber er fid§ in feiner SDemuf^ gefiel: P. 5)lartinu§ „unnü^er ^apu^iner".

SBgl. ^ierot^eu§ a. a. D. — SLrierifc^e ^ronif VII, 162 (1822). —
«marj, ©ef^. b. @r3ftift§ ^rier IV, 393. — ^. ö. ®örre§ in ber Söocrebe äu

ber ßegeube ber ^. Jungfrau unb gjiärt^rin ©. Äatf)arina, 1837, ©. 25 biS

36. — 2Ö. ©d)erer a. a. O. — 51if. ^ault), ©tabt unb 93urg Sod^em.

6od)em 1883, ©. 67 f. g-. 2i. i?rau§.

9Jtartimig g-Ulbcnfiö wirb ber a^erfaffer einer ßl^ronif ber ^äpfte unb

Äaifer bi§ 1379 (gebrudt gccarb, Corp. I, 1642) genannt, bod) ift ber ^JZamc

äWeifelt)aft, fid)er aber ge'^örte er bem ^inoritenflofter in i^ulba an. @r fe^te

feine 6'§ronif au§ ^luSjügen einiger allgemein befannter äßerfe ^ufammen unb

OTgem. beutfi^e SBiograJjTjie. XX. 31
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^at bat)er für un§ geringen äßertf); im le|tcn 3;^etl ftnb einige ireimütl^igc

3leu§erungen gegen Sodann XXII. unb ^u fünften Subluigä be§ 33aiern unb

©ünt^erS bemer£en§tDert^.

^. .g)oogetDeg, S)ie 6i)ronif be§ jog. Martinus Fuldensis, 1883.

SSattenbad^.

Ellartin öon Wain^, ein SSenebictinerbtuber au§ ber 9leid)enau, wirb

(naä) ©c^mibt, 5(lifoIau§ öon SSafel) in SBeröinbung gebrai^t mit ber ju ©nbe

be§ 14. Sa'^r^unbert§ am Döerr'^ein öerbreiteten SBetoegung ber jog. @otte§=

freunbe, metdie in ber äußeren 3Irmutf) unb in ber SoStöfung üon seitlidien

©ingen bie ^ödifte 33oüfommen^eit erfiüdten unb üon biefem ©tanbpunfte qu§

eine ^Jceugeftaltung ber ilirc^e erftrebten. ^n ^ainj l^at man febod^ bie 58e=

»egung, an melcjer SBruber ^i. einen ^eröorragenben Stnt^eil na'^m, mit ber

^drefie ber äöalbenfer in SSerbinbung gebradit (Joannis I. p. 707), wobei jene

§orm ber §örefie p beachten ift, toeldie, na(f) ber ßimburger 5f)ronif ,^um ^a'i^xt

1389, um iene ^eit in ^}Jlaina um ft^ griff, ^n bem S)ecrete be§ ßräbtfdiofä

^onrab II. öon ^ainj öom i^atire 1392, burc^ meli^eS er bie Unterfu(f)ung

unb SSerfolgung einer bamal§ aufgetaud)ten ^e^erei anorbnete unb feinen S}tcar

in geifttidien %ngetegent)eiten , ben S3ifd)of griebrid^ üon Slul, ben S)efan üon

©t. ©tep^an, 9ticolau§ üon ©aul^eim, unb ben S)ompfarrer 2Ba§mub al§ 6om=

miffare befteEte (®ubenu§, C. dipl. III. p. 598), toirb bie falfd^e ße^rc ni(i)t

nät)er bejeic^net. @§ t)at jeboct) einer ber ßommiffare, aBa§mub, einen Stractat

gegen bie „33egarben, SoHarben unb ©(f)toeftrionen" {)interlaffen , in metdiem

mir einen SBerid^t über bie 2;^ätig!eit ber ßommiffton unb eine 6'^arafteriftrung

ber Äe^erei nac^ ^a^gabe be§ 2:itel§ ber ©d^rift erblichen bürfen. (©eüeru§,

Parocli. mog. p. 5.) 'üa<i} ben Annales Bingenses Würben 1392 in ^otge ber

geiüt)rten Unterfuc^ung „berfelben ©edt (ber äBalbenfer) 36 SSurger ^u 5Jlein^

ergriffen, tt)et(i)e al| fte überzeugt, fein nact) Singen gefüt)rt unb üerbranbt

tüorben". Sie 16 ßef)rfä^e be§ 5Bruber§ ^i. , wie fte berfelbe jute^t in ^ötn

unb in ber Umgebung üerbreitete, ftnb in bem Urtt)eile ber Kölner Snquifition,

bie it)n aum ^^euertobe üerurttjeiüe, enttjalten. S)arin begegnen ficf) malbenfifd^e

unb begarbifc^e ^^Infd£)auungen, wie bie§ 5£)enifle (ber (Sottegfreunb im Dbertanbe

unbgtÜolaug üon Safel) nad)gemiefen t)at. 5^acft bem Kölner Sa!§rbud^ (©täbte=

(^ronüen XIII ©. 81) mürbe Sruber 'm. ^u min am 19. ^uU 1393 üerbrannt.

SSoden'^eimer.

9)lartimiÖ 9Jlinorita wirb ber 35erfaffer ber ß^ronif Flores temporum

bi§ 1290 genannt, aber ber Ütame 5)iartin rüt)rt nur üon einer SJerwed^felung

mit ^JJtartinug ^olonuS ^er; wir wiffen nur, ha^ er ein ''Ulinorit War unb um
1290 in ©(^Waben gefrf)rieben t)at. @r 1)at einige locale 5tact)rid^ten auf=

gejeidinet; fein .g)auptäWecf aber War, für bie SSenu^ung pr ^ßrebigt eine güöe

üon ^eitigengefd)i($ten unb anberen merfwürbigen SSegeben'^eiten .^u bieten, bie

o'^ne .^ritif jufammengetjäuft finb. 5£)ie S^roni! War üorjügtid^ in ©übbeutfd)=

lanb feljr öerbrcitet unb finbet fid^ meiftenS mit einer ^Jortfe^ung bi§ 1350 üer=

bunben, wetdtie einem ^inoriten .g)ermann jugefdEirieben wirb, ber in ber 5lu§=

gäbe üon ''IJlcufd^en llermannus Gygas genannt, in einigen .g)anbfdC)riften al§

^ermann üom Orben be§ t)eiligen äBilt)elm bejeid^net Wirb. 9iad^ 91. Sütolf'S

SSermut^ung fdjrieb er in ©klingen. 3)ie fe()r äat|lreidC)en ^anbfdtiriften enthalten

üielerlei ^ufä^c, aud^ Weitere gortfe^ungen , unb finb üon f:päteren ©cribenten

pufig au§gef(Jrieben. Ttad^ ben alten unfritifdt)cn 2tu§gaben üon @c£^art 1723

unb ^JJteufc^en 1743 ^at .^olber^^ggcr üom erften Xfjeil Mon. Germ. SS. XXIV,

p. 226—250 eine fovgfältig bearbeitete 2lu§gabe gegeben; bie f^ortfe^ungen be=

bürfen nod(^ ber fritiftf)en Unterfudt)ung. SBattenbad^.
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^JDZartttlUÖ ^Oloimg ift ber :^erfömmti(i)e Ülame be§ S)ominifanei-§ Martin

au§ Xvoppau, bn in $rag eingetteibet tt)urbe, benn bie bö^mifd^en 2)ominifancr

^e'^biten jui; polnif(i)en Drbenäprotitnä. ^-Batb ift er Don ^tag nadt) 9tom ge=

lommen iinb päp[Uic£)er Kaplan unb ^bnitentiai; geiuoiben; 1278 tourbe er jum
@rjt)i|(f)of üon ©nefett ernannt, ftorb aber auf ber Steife ba^in in SBotogna. Stuf

S3efef)l (^Iemen§ IV. fciirieb er eine ßl^roni! ber ^äpfte unb Äaifer, bie er jebod)

erft nact) bem 2obe be§ 5papfte§ öoHenbete. S)a§ nod^ öorl^anbene 9lutograp^,

mit ja^Uofen Slenbetungen unb 3ujä|en öerfe^en, frf)i(Ite er an feine Drbenäbrüber

in ^rag, unb in bem un§ er^ltenen S)an!fc^rei6en toirb fc^on bamat§ ber t)o^e

9tul^m biefe§ 2Berfe§ in aller SBelt gepriefen. ^n Slbfd^riiten erf)alten ift feboc^

nur bie jmeite, bi^ 1268 reidienbe Bearbeitung, fo eingeri(i)tet , ba^ jebe ©eite

jmei Solumnen für 5päpfte unb ^aifer unb 50 ^tiUn, je eine für jebeä ^a1)x,

entfiielt. 2}on biefem läftigen 3iü<inöe ^<^t er fii^ in ber brüten 5ßearl6eitung

befreit, meiere er mit einer Ue6erfid)t ber atten ®efd)id)te üerme^rte unb bi§

1277 fortfüt)rtc. 51ur al§ (Sompenbium für 3;f)eotDgen unb Sturiften foEte

nad) feiner Eingabe bie 6t)roni! bienen; bon gef(f)i(^tU(i)er ^uffaffung ift gar

feine Siebe. @ä fet)len aber aud) bie tüirf)tigften ^gegeben'^eiten, mä^renb bie ab=

ge|(i)mad£teften f5at)etn aufgenommen finb. ^egreifüd^ ift, ba^ bie Stuffaffung

üottftänbig bie päpftlid)e ber Qixi ift, unb bur(^ bie au^erorbentlic^e S3erbreitung

ber ^anbUc^en unb burd) bie 5lutorität be§ curialen Urfprungg getragenen

e^ronif {)at fid) biefe gorm ber (Sefd)id)te für lange 3eit feftgefe^t. 2Bat)renb

bem S3ud)e gefd)id)tüc^er 3Bert^ faft öoUftänbig fel^tt, t)at e§ einen äufeerlid)en

2lnta§ äu 3at)ireid)en gortfe^ungen gegeben, bie juui %i)eil nic^t untt)id)tig finb.

^ufierbem t)at er aud) 5ßrebigten gefd)rieben unb eine atp{)abetifd)e Üeber)id)t

über ®ratian'§ ®ccret unb bie Secretaten unter bem 2;itel „Margarita Decreti".

erfte Eritifc^e 2tu§gabe ber (i^xomt bon ß. SCßeilanb, Mon. Germ. SS. XXII,

377—475. einige gottfe^ungen ebenba unb im 24. Banb. äBattenbad^, @e=

fd)id)t§queaen, II, ©. 360—363. äöattenbac^.

9J?artiilt bau 2:0 r out: fo nennt fid) ber SSerfaffer eine§ ®ebid)te§ „van

der biechten", befftn 23ru(^ftüde ^ufammen mit benen eine§ nlebertänbifd^en

ßato, einiger Itirifc^er ®ebid)te geifttid)en 2^nt)alt§ unb mel)rerer ßegenben (^ilgat^a,

©uftac^iuS, .Üatl)arina, 'iDlaria (5gt)ptiaca, äßerner) ju Dubenaarbe gefunben

morben finb. S)ie 33rud)ftüde gehören atte berfetben, früt)er äiemüd) umfang=

reichen i)anbf(^rift an. 3lm (5d)lu^ ber ^Jtaria ©gl^ptiaca f)ei^t e§ , ba^ ba§

©ebic^t im .S- 1290 im ^(oftcr ©ename öerfa^t toorben fei. Db nun auij bie§

unb bie übrigen (Sebtd^te ^Ji. jujutoeifen finb , barüber tä^t fid^ nid)t§ getoiffeä

fagen, fo lange nur ein^ctne groben be§ ^n'^alte§ ber S3rudt)ftüde üortiegen. i^n

Oubenaarbe ift aÜerbingS ein (Sefd)ted^t bau Stjorout nod) bem ^a\)xt 1265

nadigemiefen unb ein 3^an ban 3:t)orout mar um 1400 9lbt be§ J^lofterö ©ename.

SBiüemS, Belgisch Museum ((Sent 1839) 3, 197—218.
Martin.

5ÖZartiu bon äßerbena, !ötnifd)er a3ud|bruder im 15. unb ju Einfang be§

16. Sa^v'^unbert§. ©ein ©eburtSja^r lä^t fid) mit ©id)cr^eit nid)t bcftimmen

unb ebenfomenig ba§ ^a^x feine§ Zota^ , aU meld)' le^tereä iebod) 1516 an=

genommen toerben barf, meil naä) bemfelben grjeugniffe feiner 5ßreffe nicE)t me^r

€rfdt)einen. ©ein (Seburt^ort aber ift ba§ toeftp{)aUfd)e ©täbtc^en 3Berbcn (tat.

äÖerbena, S3erbena, äBerbina). ©eine S)rndertf)ätig!eit begann fel)r mal)rfd)einlic£)

im 3f. 1497 unb atoar bamit, ba^ er in biefem S^a'^re eine äÖcrfftätte, meld)e

l^inter ben 5J^inoriten „retro conventum fratrum minorum" gelegen mar, borerft

o^ne ^Jlennung feine§ ^Jiamen§ errid)tete unb ^ierau§ in bemfelben ^a^xt aucf)

fein erfteä SBerf lieferte, 2Benigftcn§ bcnu^e ^Tfl. feit 1504, too er feinen

^^lamen auerft nennt, fotool bie %t)pen al§ aud) ben .^oljfdjnitt ber S)ruderei

31*
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retro minores (1497—1504). Siiejet .^olifi^nitt fteHt bie Butter 2lnna unb ba§

S'^ri[tu§!inb bar unb finbet ftc£) namentlitf) auf bem Mittel ber 13 Sermones

Michaelis de Hungaria. ßbenjo '^at biefen .^oljfdEinitt bet „Stimulus divini

amoris", ber 1502 retro minores erfc^ien, tote einer feiner erften 2)tucfe. ^on
ift barum ju ber ^Inna'^me Bereditigt, bai 5Jl. äuerft fein ©efi^äft an ben Mi=
noriten eröffnete, bii 1504 bafelbft too^nte. ^n btefem S^a^re aber 30g er in

bie Sürgerftra^e in ber '^ä^e be§ 9latt)t)aufe§, benn in feinem „Bernardus Über

medit." 0. i^. 8^ jcigt er (331. 22b) feine SCßo^nung olfo an: „prope domum
consulatus commorans". 9lu§ feiner erften Dfficin finb bi§ jum Sfa^re 1500

nur öier Srjeugniffe befannt, öon toetcfien bie äöattraff^fd^e 33ibliot^e! ju Äbln

ein§ befi^t. SBie eine nid)t fteine 3a^t ^er 3unftgenoffen be§ „t)eiligen J?öln"

biente aud^ 51t. mit feiner 5preffe befonber§ !ird)tid) = liturgifc£)en 3ttJec£en, liefe

jebod^ au(i) man(^e§ ben l§umaniftifd)en '^);üeäm bienenbe S3uc§ auSge'^en. ^<S)

^ebe aug ben le^teren at§ bie it)rem ^nt)aüe nad^ bebeutenbften t)eröDr unb füge

au§ ber erfteren .klaffe eine§ tjinju: „Consolatorium Theologicum Johannis de

Tambacco. Coloniae retro minores". 1502. 8*^. „Flores Poetarum de vir-

tutibus et vitiis", am @nbe: „in vico Burgensi (vel bie SSurgerftraet) commo-

rantem". 1505. 8*^. „Magistri Lauren tii Corvini corapendium et facilis diver-

sorum carminum structura". 1508. 4*^, am Snbe ein einen Sefirer mit feinem

@c£)ü(er barfteUenber ^ol^fdmitt. „Poeniteas cito libellus iste nuncupatur Trac-

tans compendiose de poenitentia". 1511. 4*^. „Joannis Murmellii Pappa".

1513. 4*^. „Antonii Tnnnicii Monasteriensis in Germanorum paroemias studiose

luventuti perutiles Monostichacum germanica interpretatione". 1514. 4".

„Hymni et Sequentiae cum difficiliorum vocabulorum interpretatione Hermanni

Torrentini". 1516. 4^ S)a§ ^nftgne be§ m. finbet fid^ M 3fiott) = ©c^ol^

5flr. 440. Sin eigenf^ümltd^er lapsus memoriae ift bem berbienftüotten unb

gerabe in ber lateinifdien Sitteratur be§ 5Jlittelalter§ fo !unbigen ^of). 5llb.

^•abriciuS in feiner Bibliotheca latina med. et inf. aetatis Tom. IV p. 137

tniberfal^ren. @r ber^eic^net l^ier einen tateinifd^en ©idtiter „Martins de Werdena",

tnbem er biefen mit bem S)ru(fer 5]lartinu§ be äöerbena bertoedifelt unb fagt:

„auctor Florilegi(i) sive libri in quo flores Poetarum de virtutibus et vitiis

selectos et libris X digestos exhibet." Coloniae 1505. 12** (bgt. oben). S)er

fogenannte Floretus, ber ^ier gemeint ift unb bem ^eiligen 93ern'§arb jugefcfirieben

tt)itb, begegnet fd£)on in ^anbfd^riften be§ 15. ^a'^rf)unbert§ , ögl. Catal. Cod.

lat. Biblioth. Monac. T. I. P. II. p. 147 9tr. 4241 , über bie gebrucEten 9Xu§=

gaben feit 1473 .^ain'§ 3fiet)ertorium.

gnnen, ©efd^id^te b. ©tabt Solu III, 1037, 1042. Teschenraacheri

Annales Cliviae Juliae 1721, p. 246, 248. 9lorb^off, ^ünfterifd^er |)uma=

ni§mu§, ©. 129, 144. ^anjer, Annal. lat. XI. (Colonia). 91orrenberg,

.ßölnifci)e§ Citeratmieben, ©. XI, 33, 36. (Sd^eEer, SSüc^erfunbe b. fafftfd£)en

(5prarf)e, S. 138, 139. ©erapeum 1866, 300. ^. ^frandf.

9J?artUi: SSenebict 5«., geb. am 29. S^anuar 1736 ju @ggenbad£), trat

nadö bei ben ^efuiten in 53amberg abgelegten ©timnafialftubien im ^. 1753 bei

ben SSenebictinern in SSanj ein, ftubirte in äöürjburg 2;'^eologie unb unter

S3artt)el unb (5ünbermat)ter bie 9fled^te, berfa'^ öerfdE)iebene 3lemter im Drben, öon

1798 bi§ 3ur ©äcutarifation feine§ ©tiftS ba§ eine§ 3lmtmann§ in @teu§borf

unb lebte äute^ in SSamberg, mo er aU l^o'^er 3ldf)täiger ftarb, nad^bem er burd^

einen langen ^procefe eine f)ö'^ere ^enfion erlangt |atte. ©d^riften: „'iDleinc

Ueberjeugung bon ber tieutigen 33erfaffung ber^lbfter", in ber ^Jlain^er TOonat8=

fd^rift. „Sd^reiben cine§ alten ^önd)§ an bie SSerfaffer ber 5Jtainjer ^onat§=

fd£)rift". jDoju Ungebrucfteg.

gelber, ®el. Sei". III. 309 ff.
ö. ©d^ulte.
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^Üüm: e^rtfto))]^ ^teinl^arb S)ieti-ic^ m. , 9tec^t§gete^rtei- , inS=

fiefonbere 5|5i-oceffuaIift ,
gefi. am 2. fj^ebruav 1772 in SSobenben untoeit @öt=

tingen, f am 13. Sluguft 1857 in ®ott)a. ^Rattin'S 33oi-fa'§i'en ftammen au§

^odfiBurgunb, in beffen <g)auptftabt ©ijon fte lebten. SSon bort toax 5Jtai-tin'§

Sl^nfien- üov ben btücfenbcn ^Proteftantenöerfolgungen unter ßublüig XIV. nad)

.g)effen geflol^en unb tie^ fifi) bortfelbft nieber. ^n ^e^m war aud^ ^Jkrtin'i

Sßater, ©igmunb 5peter, al§ fuiiüxftlict^er 9tefert)atencommiffär angefteEt unb
ätoar äuerft in bem bamaB t)ej[if(^en ©täbtd^en Soöenben — bem ©eburtSortc

unseres 5Jl. — feit 1779 albtx ju .^pofgeiSmar. — ^n ber Sd)u(e p @reben«

ftein grünblid^ öorbereitet, !am ^. |(i)on am 25. ©eptbr. 1787 auf bie Uni=

öerfität ©öttingen, an bereu ^furiftenfacuttät SSö^mer, 9tunbe, ^ütter unb (ilap=

rotl^ leierten. S)ur(^ jold)' l^erborragenbe .Gräfte in bie Söijfen^d^ajt eingefütirt,

getoann ber Uiäji empfänglidie Sfüngling jojort ein toarmeS Ssntereffe für ben

öon it)m getoä^lten SSeruf. 5lad) breijä'^rigem ©tubium öerlie^ M. bie <^0(f)=

fc^ule, tourbe bereite im October 1789 — erft 17 ;^at)re alt — ©adtitoatter

unb faiferlidiet ^fJotar in (Söttingen, ermarb am 2. 3lpril 1796 bie juriftijc^e

©octortoürbe, ^u toeti^em ^\otde er eine ©iffertation „lieber bie 2tu§je^ung be§

^oftenDun!te§" jd^rieb, unb begann im nämlid)en 2fal)re ftatt ber biä'^er ertl^etlten

9iepetitionen mit öffentli(i)en ^ßorträgen über ben gemeinen bürgerlidien ^roce^

uebft münblid^en unb fclirifttid^en Hebungen, toelc^e 33orträge gleid^ feiner praf=

tif(f)en „Einleitung jur Slbfaffung bon 5luffä|en über nid^tftreitige 9ted)tigegen=

ftänbe" rafd) jur SSegrünbung feine§ afabemifcl)en 9tuie§ beitrugen. 5loc^ im

ßaufe beffelben ^al^reS tourbe er jum au^erorbentlid^en Seifiger be§ ©pruc^=

coöegiumS, im folgenben baneben äum @eric^t§l)alter bon Sü^nbe unb SBaafe

ernannt, ^m i5rrül)linge 1798 bermöl^lte fic^ W. mit ber Sod^ter be§ @enerat=

fuperintenbenten SCßagemann, tboburi^ x^m eine glüc£lid§e ^äu§li(i)feit eru)ud§§.

1802 erfolgte bie Slnftetlung jum au§erorbentlid)en , 1805 ^u^ orbentlid^en

^rofeffor ber Siedete in ©öttingen unb erfdf)ien au§ erftcrem 5lnlaffe bie S)iffer=

tation „De indole contumaciae in causis civilibus contentiosis". Dtad^bem

5Jl. 1802 eine SSerufung nad) 3ena, im ^^rüliiafir 1804 eine fold£)e nad)

^eibelberg abgele'^nt l)atte, folgte er im .g)erb[te 1805 einer toieberliolten (4in=

labung ber Carolina Ruperta, njoju i'^n neben ben anwerft bortl)eilt)aften 3lner=

bietungen namentlich bie ©rtoägung beftimmte, hc\^ er bort nid£)t toie in ®öt=

tingen burdl) l^emmenbe ©intoirfungen älterer ^rofefforen in feinen tt)iffen=

fd§aftli(^en Seftrebungen ge'^inbert merbe. i^n ^eibetberg entfaltete ber S3e=

rufene füfort eine rege 2:l^ätigf eit , unb lou^te burt^ feine Sßorträge über ©traf=

Tedt)t unb ^rocefe, in§befonbere aber burd) jene über bie ^'^eorie be§ gemeinen,

bürgerlichen 35erfal^ren§ berbunben mit praftifd^en Uebungen in Elbfaffung bon

5Proce|fd^riften eine fe'^r [tattlid^e ^örer^a^l um \iä) ju berfammeln. ^n biefe

3eit foHen aud£) me'^rere litterarifd^e Elrbeiten
; fo neben einzelnen 3luffä^en in

f^ad^jeitfd^riften 1809 unb 1812 bie britte unb bierte berbefferte 3luflage be§

1800 in (Söttingen erfd^ienenen £el)rbud^e§ be§ 6ibitproceffe§ ; bann 1809 tiie

„Slnleitung jum üieferiren in 3fied^t§fad)en" ; 1812 bo§ „Se^rbuc^ be§ beutfdlien

gemeinen ®riminalproceffe§", bon benen erftere brei (3. 1829); te|tere§ 5 Eluflagen

(5. 1857) erlebte. (Sin ^aar ^af^xe frütjer (1808) l)atte ber fleißige ^3lutor

„9ftedt)t§gutad^ten unb ©ntfd^eibungen be§ |)eibelberger ©prud£)colIegium§" ber=

öffentlid£)t, toeld^eS doHegium ber geiftboKen Leitung 5[Rartin'§ ^5l)ere§ Slnfe'^en

unb gefteigerte Sefd£)äftigung berbaulte. ©efd^ä^t unb gefeiert bon ber afabe=

mifd^en ^ugenb, ben 3tmt§genoffen unb ber Sürgcrfd^aft berbrad£)te W. in

,^eibelberg frol)e, fonnige Sage. 3" bem ©lüde einer burd^ 5 Äinber gefegncten

6^e gefeüte fi(^ ein trauter ^reunbe§frei§, an beffen ©pi^e ber ^p^ilologe ^-ööd^

unb ber nadt)malige ^anfeatifd^e £)berap:peKation§gerid)t§präfibent |)eife [tauben.
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ßJonä unevtoartet ftörte ein an ftct) untergeorbnete§ ßveignife jene gtüdüdicn Söer^lt»

nijje. — Gif ^tihtVbtx^n Süi-ger befd^loffen im ^totjemBer 1815 ben ©roB^eräOft

öon S3aben 16e|utl Ginfüt)i'ung ftänbififiev ^ßetjaffung um Setujung ber 2anb=

ftänbe anpge'^en, aUe @e[tnnung§genoffen in unb um ^eibel6ctg juv Sl^eilna'^me

an i^rer Petition einjulaben, unb 2Jt. al§ bereu Gonfutent beforgte bie Sßer6rei=

tung ber Girculave. 2)ie babifd^e ^potijeibe'^brbe ft^ritt inbe| al§balb gegen

biefeg Unternefimcu al§ ungefe^lid^ ein, öerlangte SluSlieferung ber betveffenben

5ßapiere, unb al§ ^l. bie[e tt}cgen Mangels eine§ 9fied)t§grunbe§ öertoeigertc,

ianb fid) gemä^ ßabinetSorbre am 19. 3flot)br. 1815 5ftac^t§ 11 Ut)r bei if)m

eine ®eri(i)t§commijfion 3ur SBorna'^me einer <g)au§fu(jöung ein , weld^e bie in

9tebe ftet)enben (ö(f)riftftüife mit SSefd^lag belegte. 2)ie miber ^. eingeleitete

Unteiiut^ung enbete ämar mit 5reif)3red)ung ; ba er iebod) bie megen erlittener

Unbill geforberte ®enugtt)uung nid^t er'^iclt, na'^m er fofort feine Gntlafjung

au§ bem babifi^en ©taatSbienfte. Unter ben mannigfad)en Stnerbietungen, ttjel(i)c

it)m gemacl)t tourben, entfd)ieb er für 3fena unb jn^ar öortüiegcnb be§l)alb, meil

ber ©ro^^eräog öon (5a(i)fen aU ber erfte beutf(f)e S^tirft feinem SBolfe eine

Sßerfaffung gegeben Tratte, i^m ^erbfte 1816 30g er mit bem Sitel eine§ ge=

Reimen 3fuftisrot^e§ al§ gmeiter nid^tatabemifd^er Staf^ be§ neugegrünbeten i^ü=

ringifd^en O6erat)pel[ation§gerid§te§ na(^ ^ena. S)a er fid^ auä) öert)flid^tet liatte^

l)albjäl)rig minbeften§ ein Golteg äu lefen, "^ielt er SSorlefungen über @trafre(i)t,

(Straf= unb ßitiilproce^, ttJö'^renb bie ^raftifd^en 5ßorträge über ben bürgerlid^en

^^roce^ fein ältefter ©ol)n Slbolp'^ übernaljm. kleben bem 9lid£)ter= unb bem
Seliramte aud^ mit ©efe^gebungSarbeiten betraut, bearbeitete in ber ^^eriobe bon

1816—26 gjt. ben intmurf eines (Sefe^e§ gegen ^ipraud^ ber 5prefefreif)eit,

einer bürgerlidien ^^^roceprbnung unb eine§ ©trafgefe|bud§e§; äugleici) über=

nal)m er 1816—18 bie ,g)erau§gabe be§ „git)einifd^en 5Jtertur§". i^reimütt)ige

©d^reibweife öcrmicEelte it)n in mand^erlei ?Jerbrie^lid^!eiten, unb biefe entfrembeten

il)n al§balb ber politifdf)en ©d^riftfteEerei. ßrft ätoanjig ^ai)xe fpäter (1837) erfdl)ien

er mit einer mönnlidl) ge'^altenen SBorrebe ju ben brei $Rec£)t§gutadl)ten über bie

©ntlaffung ber „®5ttinger Sieben" wieber auf ber t)olitifdt)en Mirena. 1820 bi&

1825 öeröffenttidE)te 5R. fein „ßBl)rbu(^ be§ teutfd^en gemeinen Sriminalredl)te8

mit befonberer 9tü(ifid)t auf ba§ im SfQ^i^e 1813 publicirte ©trafgefe^budl) für ba§

üfönigreidE) 93at)ern" ; ber Gnttourf ju biefem auSge^eicfineten ©efe^bud^e war au&

5euerbac£)'§ geiftöoller f^eber gefloffen , unb bilbete bie ©runblage ju bem ge=

biegenen Sompenbium ^artin'S, beffen 2. bermelirte unb öerbefferte Sluflagc

1829 bie treffe Oerlie^. 2ßie 3U ^eibelberg fo befanb fidf) aud^ äu ^jena mit

ber "^erDorragenben bienftlic^en ©tcttung unfereg S^uriften beffen §amilien= unb

gefeUigeS Seben im fd£)önften Gintlange. ®er freunblid^e ^ufenfi^ an ber ©aale

raar it)m im Saufe ber S^a^re um fo jufagenber geworben, al§ fi(| bort aKmä^=
i\ä) öicr feiner ^inber l)äu§lidl) niebergelaffen l)atten. S)odt) wie fein 6rben=

glücE ungetrübt bleibt, fo würbe audi W. öon jwei fc^weren ©cl)idEfat§f(i)lägett

betroffen. 3lnfang§ Januar 1830 tierlor er feine zweite ^ärtlidl) geliebte Sodliter,

im Dctober be§ folgenben Sa^re§ feinen ätteften (5ol)n, (Suftaü Slbolp'^, orbent=

üdien .^onorarprofeffor ^u 3fena, feinen eifrigen, erfolgreidC)en SSeiftanb in S3ear=

beitung ber 2;t)eorie br§ gemeinre^tlicf)en 6ibilproccffc§ , ber fid) bereits als

Öel)rcr unb Söerfaffer ber „3furi[tifdE)en ßiterärgefd^id^te" (^cibelberg 1824) einen

''Jlamen erworben t)atte. SLicfgebeugt burdl) ben 2ob beS tl^euren ©ot)neS flagt

m. no^ 1834 in ber Sßorrebe jur 11. SluSgabe feines GibilproceffeS : „^oc^

jet^t fann id) meinen geredl)ten ©dCimer^ über biefen für mid^ unerfe^lid^en 53erlu[t,

(ber jugteicl) für einen 3tt)eig ber 9led)tSWiffenfd)aft fein gering 3U adC)tenber

ift) faum bet)errfcl)en". 3fm ^rüt)linge 1842 erfolgte nac£) jurüdgelegtem

70. ßcbenSja^re bie Sßerfe|ung in ben erbetenen Stu'^eftanb. Söir erfal)ren
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öon 5Jl. jelbft, bafj i^m le|tcrer „um \o wünf(^en§toettt)er geloejen, al§ er in

ber jüngften 3fit ^^'^t nief)r im ©tanbe mai;, neben atten feinen ?lmt§gej(f)äftcn

mit ben tJoi-'tffili-'itten ber SBiffenfc^aft fic^ in bem ©rabe bertraut 3u marf)en, ben

er für eine grünbtid^e roiffenfd^afttidie 5ttbeit in feinen i^äcJ^ern nött)ig ^ielt".

^m Stttgemeinen toar inbe^ bem greifen @e(e^rten ein rüftiger unb glücflid^er

SebcnSabcnb befc^ieben. äöo'^lbe'^alten feierte er am 11. 3lpril 1846, begrübt

unb beglücCn)ünf(i)t öon (5c£)ülern unb ^5^*eunben, bon Uniöerfitäten unb geleierten

(SefeEfd^aften fein öOjä'^rigeg SDoctorjubitäum. 5Jlit bem ©c£)eiben an§ bem
SCmte f{f)ieb 5Jl. and) Oon bem Orte feiner Xl^ätigfeit

;
ging mit ben ©einen

nad^ ^Dtügeln im .^önigreictie (5ad)fen , in bie 3la^e öon Dfc^a^ , mo er in

lönblid^er 2lbgefd)ieben^eit ben Stubien lebte ; ein ®egner müßiger 'Stuijt Iie§

er felbft in ber legten 3eit feine§ 2ehm^ feinen Sag ungenü^t. S)ie erfte

größere Slrbeit bilbete ein eingel^enbeä 0ie(i)t§guta(^ten über ben ßntrourj be§

preuBifd^en ©trafgefePud^eS , too^u il^n 5Hinifter öon ©aöignt) 1843 amttid^

aufgeforbert l^attc; 1845 lieferte er bem ,^art 2lnton ©rafen öon Sentinf ein

®utac£)ten in bem großen SSentinffd^en 9terf)t§[treite; fobann mar er ^JJiitglieb

ber öon ber fönigÜcE) fäd)fif(^en Stegierung niebergefe^ten 6iöilgefe^gebung§=

commiffion, öon 1846— 48 aud^ be§ ©taatSgeric^tgftofeS, unb ertoarb fid) al§ er=

fal^rener 9tat^geber ber Sanbgemeinbcn, in benen er lebte, toenn anä) im tieinen Greife

manches ^erbicnft, ^od^ betagt mar unfer @elet)rtcr nod£) jur ätüeiten @^e ge=

fd^ritten , unb geno^ ba§ fettenc &lüd , ba^ il^m eine neue Generation in brei

blül^enben Äinbern l^erantoud£)§. ®eren ßrjicfiung mac£)te il)m allmät)[ic£) ben

^lufenf^alt an einem größeren, mit 33ilbung§anftalten öerfel^enen Ort sur^ftid^t,

meSl^atb er im grül^ia^r 1853 nad^ @ott)a überfiebelte. S)ort öerbra(i)te er im

Greife einiger Sßeret)rer unb ^^i^eunbe ben 9left feiner Sage, unb entfd)liei am
13. 3luguft 1857 in bem (Sreifenatter öon 86 ^fal^ren unb 6^ 2 Monaten. —
5Jl., ein fd^arffinniger S)enfer unb grünblid^er Oueüenforfd^er, mar mol^l ber be=

beutenbfte ^roceffuatift , melcfien ®eutf{^(anb in ber erften ,g)ä(fte unfereg ^a^x=

l^unbertS befa§. ©eine 2lrbeiten trugen mefentlit^ baju bei, ba^ bie S^eorie

be§ ^roceffe§ ju einer 2öiffenfd£)aft im öollen ©inne gemorben i[t; inbem er

bie ^Proce^tel^re t^eitmeife auf neuen (Srunblagen aufbaute, unb bereu miffenfd^aft^

lid^e Bearbeitung unb ^ortbitbung förberte, mirb er in ber (Sefd^idtite be§ '4^ro=

ccffe§ einen bauernben unb ^eröorragenbcn ^la^ bel^aupten. 3n§ er ba§ 9led^t§=

ftubium begann, toar jtoar jene feidt)te, öerftad^te 35ef)anblung ber ^^roce^toiffen=

fd^aft, meiere fid^ nod^ in bal jtoeite ©rittet be§ öorigen i^al^r^unbertS t)ineinfct)teppte,

— burdt) (Sönner u. 31. bem ©treben getoi(i)en, mit .§ülfc be§ ^Jtaturred^teS bie

©runbgebanfen be§ ^roce^rec^teS ju erforfd^en unb burd^ fie ba§ 5}tateriat ju

beleben. Slttein ''JJt. ertannte mit 9fled)t, ba^ aud^ biefe ^]Jtetf)obe, tro^ be§ in

il^r liegenben ^ortfdjritteä ben ©dt)tüffel ju einer grünblid£)cn unb genügenben

Ööfung nict)t biete. @r trat biefer baburdl) nöt)er, ba| er bie (Öefetjgebung at§

bie aÖcinige ©runbtage be§ 9led£)te§ betrad£)tete unb fi(^ eifrig bem ©tubium
ber lange öernad^läffigten Ouellen ^utoanbte, — al§ roetd^e er pnäcfift ba§ ge=

meine, ba§ canonifc^e 9ted§t unb bie beutf(f)en 9teidl)§gefel^e (fomit fjauptfät^lid^

ba§ gcfd^riebene 9tedi)t) in§ 3luge fa^te. 3tuf biefem Unterbaue unb ©ijfteme beru^^t

^artin'S berü'§mte§ „ße^rbud^ be§ bürgerlichen ^;proceffe§", ba§ in bünbiger ('form ab-

gefa^t in met)r atä 12 000 ©jemptaren unb in 13 ftet§ öerme^rten Sluflagen öcr=

breitet toar , bereu le^te burd^ litterarifct)e '•Jlotijen k. bereid^ert , be§ 3}crfaffer§

©o^^n, Dr. S^eobor -Dl., fädl)f. ^^ufti^amtmann ju ßreu^burg bei ßifcnac^ 1862
öerbffentlidf)te. 6§ übte lange 3^1* ^i^f Citteratur, 2öiffenfcf)aft unb 9tedl)t=

fpred)ung einen möd^tigen ©influ^ ; eine "Steigt getoiegter ^^Sroceffnaliftcn : ^nit.

Sinbe, ©inteni§, 6. ^r. Stein^arb (©tuttgart 1822), ber Äieler ^rofeffore «nbr.
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S^x. ^0^. ©d^mibt, ber gefeierte ^Jlünd^enec ßiöiltft ^ieron. ö. Salier (33ortr.

üBer ben gemeinen oib. ßibitptoce^ mit SSe^ie'^ung auf ^artin'g Sel)ic6ud^,

1. 3lufl., 1828, 8. Slufl. in |el6ftänbigev Drbnung 1856) u. %. teerten unb fd^iieben

im ©inne 5Jlattin'§. Jpic^er getjören anä) mel^rere 5l6^anblungen in bem 3lrd)iö

für citiiliftij(f)e ^^rajiS, in öon 3u 9tt)ein^§ ^fa^i-'^üd^ern unb in „5Jlartin'§

unb 2öal(i)'§ 5)lagajin für ben gemeinen beutjd^en bürgerlid^en ^ßroce^" , tt)el(i)e

3eitfd)riit jeboc^ na($ 3lu§gabe breier |)efte (1820—1829) nid^t me^r fort=

geje^t ttjurbe. 2!öeld^' Slnfel^en ^artin'§ %^eoxitn genoffen, !ann man nod^

au§ ber fteinen ejegetifdien ßttteratur entne'^men, tt)el(f)e fie in§ S)afein riefen

;

neben einigen ber Dorgenannten „^Ib'^anblungen" finb l^ier äunadift be§ S5er=

faffer§ eigene „Söorlefungen" ju nennen , beren <^erau§gabe toegen beffen öor=

gef(^rittenen 3l(ter§ fein ©o^n Stbolp^ 1855— 57 unter öäterlid^er S3etl^eitigung

beforgte; bann (S}en§ler'§ ^anbbuc^ ^u 5Jtartin (1814 unb 1821); bie ^aterial=

friti! öon ^ovftabt (1820 unb 1828), ferner bie 3lr6eiten öon @u^et unb

«ülorftabt (2 5Sbe.) äu @en§ler'§ Kommentar (beibe .^eibelberg 1825), enblid^

a. ^. SBeber'g ^^Jaraptjrafe beg ^artin'f^en ^roceile^rbud§e§ (2 SL^eile, 1825). —
SSermöge feiner legi§latorif(^en ^Irbeiten toar ^. ein grünbli(i)er .Kenner ber

nam^afteften ^roce|gefe^gebungen. „6ine ööllig riic£fic£)t§Iofe Prüfung ber für

jebe beffere ^^roce^art fpred^enben (Srünbe lieferte in i^m ba§ 9tefuUat, ba^ ba§

beutf(i)e gemeinrec^tüd^e ^^roce^öerfa'^ren (tro^ ber -g)eilfam!eit einer üieform)

aüen bi§ je^t befannten bei weitem öoräUjic^en fei". 5tamentlid) war er ent=

f(^iebener (Segner be§ franjöfifd^en $roceffe§, in bem er „im ©an^en genommen
nur ©o)3f)i§men, ©aufelfpiete unb ^ormelfrämerei" erblidt, unb beffen „öffent=

tid)e 3)ert)anblung jeber ^-Priöatftreitigfeit" if)m al§ „ßombbie" bünft, gegenüber

bem „teibenf(^aft§lofen, genau ju controürenben actenmä^igen äJerfatiren" be§

bcutf(f)en $roceffe§ (33orrebe jur 5. 3luflage be§ £el§rbud^e§, ^tna im Sl^jril

1817). — ©elbftöerftänbUd^ erftredte m. al§ 5ßroceffuali[t feine ©tubien aui^

auf ben ©trafljroce^ , toetdCien man bamat§ in ber Sieget noi^ gemeinfam mit

bem Siöitproceffe be^anbelte. ^. toar einer ber ©rftcn, weld^er „im .^inbticEe

auf bie fo eigent^ümtid^en ©runbfä^e be§ Sriminalberfal^renS" biefe§ getrennt

öom ßibitproceffe im 3lnfd^luffe an ba§ ©trafredt)t bortrug, ©ein getoi(f)tigeg

3lnfe'^en t)at auf biefe nun ^errfd)enb geworbene ^Dfiet^obe unb ^ugleid^ auf

tDiffenf(f)aftlid£)ere ^Bearbeitung biefer S)i§ciplin erfoIgrei(| ^ingelüirft. ©teid^

bem 2et)rbudt)e über ben bürgerlid)en ^4^roce| fanb au(^ bag beg beutfd^en ge=

meinen ßriminatproceffeg bei jtt)eoretifern wie 3ßra!tifern rei(^en SSeifall, unb würbe

öermetirt fünf g^al aufgelegt (1812. 1820. 1831. 1836. 1857). m. , ein

treuer 2lnl)änger be§ gemeinred^tlidtien (älteren) ©traföerfa'^reng , l)at ba§-

fetbe nad^ eigener SJerfidtierung al§ ©d^riftftetter unb S)ocent über bier^ig ^al^re

„au§ bottfter Ueber^eugung bargcfteHt unb öerf^eibigt" (SSorrebe jur 5. 2lufl.,

@ot!§a im Secember 1856). @§ barf bal)er nid^t überrafd^en, ba| er — tro^

feiner bem ^ortfdtiritte äugewanbten 9lid)tung alg älterer ^ann fid^ mit bem
neuen, nadt) 1848 in§ ^ehen getretenen ^öerfal^ren (ba§ auf ganj anberen

©runbfä^en aufgebaut i[t), unb inöbefonbere mit bem @efd£)Woreneninftitute nid^t

mel)r su befrcunben öermoi^te. SBo^l l)auptfädt)lidt) au§ biefem Umftanbe l^at ber

Sßerfaffer bie ^^fortfetjung be§ 2e!§rbudt)e§, beffen le^te Sluflage gerabe „ben neueren in

S)eutf(i)lanb geltenben ©trafproce^gefe^en befonbere 33erüctfid^tigung pwenbet, —
öon 33ogen 14—38 bem ^4^rof. Dr. ^. 5D. .g). jCemme in ^üvidE) übertragen,

welctier baffelbe wenige yjlonate bor ÜJlartin'ö 3;ob (im Sfanuar 1857) ber

Deffentlid^feit übergab. —
5£)ie 13. Sluflage beä 2el)rbud[)e§ enthält ©. XXVI bi§ mit XXXIV eine

gebrängte s^ebenSftiäje ß^rift. ''Hartiu'S au§ ber geber beffen ©ol)ne§ ^^Ibolp^.
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— Uebet ^Jlartin'ä ©tellung in ber 5proc.=2eöiffenfc^Qit f. Söe^ett, ©Aftern b.

orbentt. 6itiilproce[fe§. 3. 2lufl. (1878). ßUeratur ©. 30-32 unb ^Jtote 25.

6 i f e n 1§ a r t.

9Jlortin: ©buarb Slrnolb ^., touvbe am 22. ^Äpril 1809 in ^eibel=

öerg geboten, too jein Söater 6^v. Oi. ®iehi(^ ^. ^^^rojefior ber Sfuvi^prubenj

war. S)iefer folgte 1816 einem Dtuj an bie Uniöerfität Sena, tt)ofelbft 1809
eine feiner 2;öc^ter fid) mit bem ^Profeffor ber ^ebicin ^. 20. ©tarf öerl^ei=

rat^ete. W. fam 1823 auf ba§ @t)mnafium in 2tltenburg, machte 1826 jein

Slbiturientenejamen unb ftubirte bann juerft auf äöunli^ |eine§ S3ater§ ;2fura

in ©öttingen, jpäter aber feit 1828 mit auf Sefürtoortung feine§ @(i)tDager§

©tarf in Sfna 5Jtebicin. ^m |)erbft 1830 reifte er nad^ Seipjig, S)regbcn,

gnünrfien, 6affel unb ®ott)a, fe^te bann öom ^erbft 1830 m ^erbft 1831

feine ©tubien bei 6^etiu§ unb 9taegele bem 3}ater in ^eibelberg fort. 1831

bis 1833 prafticirte er in ben Sfenenfer Ätinifen unter ^. 6. ©tar! II. unb

©uccoU) unb befdiäftigte fid^ im ©ommer 1833 mit Slbfaffung feiner ^naugurat=

S)iffertation : „De lithogenesi praesertim urinaria" , auf @runb beren er in

©öttingen am 14. Dctbr. 1833 ^jromoöirt mürbe. 9lunmet)r unternat)m er

größere Steifen nacf) ^rag, äöien, 33erlin unb Jpamburg 1834; ferner 1835 nad^

6ngtanb unb grantreid) utib ^abilitirte fid^ bemnä(f)ft 1835 in ^ma. @r laS

anfangt, mie ba§ früf)er metjr übli(^ mar, ßnc^clopäbie ber 5!Jlebicin, 2lnt^ro=

pologie, ^4^t)arma!otogie unb 9teceptir£unft ; feit 1840 erft toanbte er fid^ au§=

fd^Iie^Ud§ ber ©eburtö^ülfe unb ©l^nätologie ^u, bie er bei feinen ßet)rern

©tar!e unb 33oer befonbcrS lieb geteonnen unb auf alten feinen Üteifen öor=

miegenb cultiöirt ^atte. 1837 rourbe ^Jt. professor extraordinarius , 1838
Unterbirector , 1846 professor Ordinarius honorarius unb S)irector ber geburt§=

!§ülflid)en Ätini! unb .g)ebammenlel)ran[talt , enbtidt) 1850 orbentlid()er ^ßrofeffor

ber ^ebicin in ^ena. 3iei>ei-*äfit beftrebt ba§ Unterri(^t§material für bie ftu=

birenbe ^UQ^nb ju öermel)ren, grünbete ^Jl. 1843 eine geburt§'^ülfli(^e 5poli=

!Iini! unb öeranla^te 1846 bie 3lufHebung ber .^ebammentelranftalt in ©ifenact),

bej. beren SJereinigung mit berjenigen in ^tna. 1856 mürben i^m toeitere

^Jlittel pr ßinrit^tung einer ^linif unb ^oliflini! für ^J^'iitßnfranElieiten —
einer ber erften in 3)eutfc£)lanb — bemittigt. kleben einer au§gebet)nten con=

fultatiöen ^raj;i§ ^atte ''JSt. in ^tna eine fel)r beträc^tlidöe Apau§praji§ unb toar

in feiner (jlientel allgemein beliebt. 5!Jlit feinen (Jollegen in ber ^Jicultät,

©iebert, 9lieb unb i5förfter arbeitete er im beften ©inöernel^men ; 1854 unb
1856/57 mar er S)ecan, 1856 im ©ommer ^ßrorector. S)ie 9tegierung ertannte

feine Seiftungen an burdC) bie Ernennung pm §ofratl) (1855) unb burdt) 3Jer=

iei^ung be§ ^Jalfenorbenä (1858). äöat)rf(i)einlidl) burd^ ben @inftu| öon
©d^önlein mürbe 'M. nad^ bem 3:obe öon S). So. ^. SBufd§ 1858 al§ beffen

^lladEifolger nad^ S3erlin berufen, mo er bi§ ju feinem am 5. S)ecbr. 1875 cr=

folgten Sobe unauSgefe^t tt)ätig gemefen ift. S5ei feinem Eintritt in bie mebi=

cinif(^e i^acultät 33erlin§ brang er perft auf bie @inrid£)tung einer gt)näfologi=

fdl)en 2tbt!^eilung mit etma 30 Selten im Sf)aritefranfen^aufe, beren S)irector er

mürbe. SBenn e§ i^m and) nidft gelang, feinen fel^nlic^ften SBunfcE) , ben 33au

einer ber 3Berlinet Unioetfität mürbigen gt)nälologifd£)en Älinif erfüllt ju fe^en, fo

tie| er fid^ bodl) bi§ jum @nbe feine§ ßebenl feine ©elegenl^eit entgegen, S5er=

befferungen in ben feiner ßeitung unterftef)enben i^nftituten anzubringen. 1871
bemirfte er bie |)erfteEung eine§ befonberen £)bbuction§jimmer§ unb bie 3lnftel=

lung eine§ befonberen Slffiftenten für bie ^wde beffelben. ©eit 1861 geheimer

^ebicinalratt), mar er 1868/69 S)ecan ber mebicinifd£)en f^acultät. ?ll§ Seigrer

— befonberS al§ Minifer — mar ^Dl. beliebt unb anregenb ; eine gro^e Sln^al^l

öon feinen 3lffiftenten finb jel^t felbft 2el)rer ber ©tinäfologie , mie £)lgl)aufen,
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f^tan!en^äufer , ÖJujfei'Oio, 31. ^IRaxtin {]nn So'^n) u. 31. 31I§ ^faüifer

unb Operateur tuar er je^r gefcfiicft unb unermüblie^. SBtete g^näfologifcfie

Operationen unb 3?e^anblung§metl^oben [inb burdf) it)n in 5Deutfd)Ianb ober übet'

l^aupt äuerft au§geiüt)rt toorben, fo bic jDt§cifion beg Orificium uteri externum

1856, bie ^iniü'^rung be§ 6£)toroiormgebrau(i)§ 6ei ©ntbinbungen , bie 3lntDen=

bung ber ©ettenlage bei SSecEenenge unb bei ber inneren SCÖenbung; ierner bottjog

er 1862 at§ einer ber erften in S)eutferlaub bie Döariotomie mit gtüc£üc£)em

Srjolg. ©tatt ber 3lpptication tion Hirudines ad portionem empfa'^l er bejon="

ber§ bie Scarificationen k. @ine 9leit)c öon ^nftrumenten tragen feinen ^tarnen

(Srepane, .^t)fterotome, Serfenmefjer, ^cfjiarien), bie atte nocf) me'fir ober njeniger

im ©ebrauä) finb. 6r toar ferner ein fe'^r eifrige^ unb anregenbe§ 5Jlitgtieb ber

üerf(i)iebenften ärjtlic^en 33ereine, fo ge'^örte er bereite feit 1849 ber üon ^arl

5!Jlat)er 1844 gegrünbeten 33erliner geburtS'^ülflid^en ©efettfc^aft an , au^erbem

bem ß^ariteberein , bem mebicinif(^en , bent ^ufelanb'f(i)en u. 31. 1860 tourbe

er 3}icepräftbent ber berliner geburtSplflii^en @efettfd)aft. 'üaä) ^. 5Jla^er'§

Xobe 1868 tourbe er bereu ^röftbent. 1873 grünbete er bie gt)nä!ologif(^e

(SJefettfc^aft in 33erlin nnb war beren ^räftbent bi§ ju feinem Sobe. ©eine

litterarifd^en 3lrbeiten finb ^a^treid), !(ar, fnapp unb anjiel^enb gefd^rieben. 3"
ben beften berfelben ge'^brt ba§ „ße^rbuc^ für ^ebammen" , Erlangen 1854,

3tt)eite 3luflQgc 1867, brittc 1874. 3Son ben größeren SBerfen nennen wir fot=

genbe: „Ueber bie äußere äöenbung, bie Lagerung jur inneren unb ein ncueg

geburtg'^ülflitfieS 5pf)antom"
,

^ena 1849; „Ueber bic (5ierftoc£ioafferfud)ten",

Sena 1852; „Ueber bie SranSfufton bei SStutungen 9leuentbunbener" , Serlin

1859; „^anbatlaS ber ®^nä!otogie unb @eburt§t)ülfe" , 35ertin 1862; „S)ie

^Jleigungen unb Beugungen ber (Gebärmutter nad^ dorn unb hinten" ,
1. 3lufl.

1865, 2. 1870 SSertin. 3e^n ^a^xe, öon 1859—69 War gjl. Mitherausgeber

ber Monat§f(f)rift für @eburt§!unbe unb f^i-'^uenfranf^eiten. .^ur^ öor feinem

2;obe öerbanb er ftd^ mit jüngeren Gräften jur Verausgabe eine§ neuen gt)nä=

fotogift^en Journals, ber „geitfd^rift für @eburt§'£)ülfe unb 5rauen!ranff)eiten"

,

unb mancher 3luffa^ au§ feiner g^ber in ben bi§ 1875 unb noc§ nac^ feinem

Sobe erfdjienenen ^eften beroeift, mit toetd^^ feltener 3lu§bauer unb Siebe er in

ber anftrengenben 2;^ätigteit aU Str^t unb ße^rer biS an fein ßebenScnbe ^u

roirfen bemül^t mar. ^^^ei feiner Sb^e — .»r^'arl unb 3luguft — traten in be§

S5ater§ ^^ufeftapfen aU 3leräte; ber jüngere berfelben fpecieH au(^ atS @t)nätolog.

®in jüngerer ©o^n mibmete fti^ ber @efd)id)te unb tourbe afabemifc^er ße'^rer.

6in 2;^eil biefer ©fijäe ift einer ungebrudten 9tebe auf Martin öon
Dr. gbett, ge"^. am 22. 3lprit 1876 in 33erlin entnommen. 3}gl. aud^ ber-

liner ri. 2öoc^enfc^rift 1875 @. 683. g. SSinceel.

9JJarttn: ^onrab M., !at^olifd^=t^eologifc^er ©c^riftftetler, 58fter SSifd^of

öon ^^aberborn unb eifriger Streiter im fircl)enpolttifd^en Kampfe ^reu^enS

toäl^renb ber 1870er M^e, geb. am 18. Wai 1812 im S)orfe ®ei§mar (ÄreiS

^eiligenftabt, preu^. ^4^roö. ©ad)fen) am .^ülfenSberge, too 33onifaciu§ bie S)onner=

eid£)e umf)ieb, f am 16. 3fuli 1879 in Mont ©t. (Suibert bei 35rüffel. 2)a§ 3roeite

ber öier .Uinber be§ ®ut§beft^er§ 3fof). M. unb ber 9tegina geb. ©d£)U(l|arbt,

tourbe er bi§ pm 5, 3faf)re im 2)orfe ßengefelb bei (^ei§mar erlogen, too£)in bie

Altern jur iöetoirttifdiaftung eine§ ererbten @ute§ gebogen toaren, erf)ielt ben

erften Unterricf)t bei feinem älteren 33ruber 33ernarb, Pfarrer in S)ieborf, befud^te

öom Dctober 1824 biä 1830 ba§ ©tjmnafium in .^eiligcnftabt unb big 1832
bie Uniöerfität Mün(^en, too er at§ ©(^üter 3lüioli'§ unb S)ötlinger'§ tt)eologi=

fd£)en ©tubien oblag unb fidl) mit befonberer Sßorlicbe bem ©tubium ber femiti=

fcl)en ©pracl)en t)ingab. 2)iefe 9leigung beftimmte i^n, an ber Uniöerfität ^aüc
ben Drientaliften ®efeniu§ fotoie Seo unb 2^oluc£ ju l^örcn, toorauf er bie tt)eologifc£)en
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©tubien in SQßür^Buvg fortjetjte unb f)ier 1834 ba§ tl^eologifc^e SDoctorejamen

mit 3lu§3eic£)nung Beftanb. SSebor er jebocE) bie fc^on angelegte öffentUd^e 5£)i8=

Ijutation ob'^alten fonnte , tourbe burd^ ^reuBijc^en Satinetäbeie^t atten ©tu=
bitenben au§ ^reu^m ber Sefuti) ber Uniberfitäten äöür^buvg, Srtangen unb
,g)eibetl6erg [treng unterlagt. ®ie§ bettjog i^n, jid) 6ei ber f^eologijifien ^^acuttät

ber 9lfabemie in fünfter nocJ)mal§ biefer ^Prüfung unterjie'^en, raorauf er naä)

©inreid^ung einer Slb'^anblung „De Petri dignitate" am 3. ^ai 1834 bie

S)octorn)ürbe eitangte. @^e er [idE) bem gemäf)(ten ßelCirerberuie wibmen fonnte,

f)atte er binnen furjem ben Zoh be§ 35ater§ unb ^ttjeier @ej{f)tt)i[ter ju beflagen,

ein SSorgang, ber bauernb üon größtem Sinflu^ auf fein ÖJemütt) blieb. S)a

i'§m Weber bie ^eimatt)lid§e S)iöce|e ^aberborn nod) bie öon fünfter 2tu§[ic£)t

auf ein t^eo(ogifd^e§ ße'^ramt boten, tourbe er in ba§ ^^^riefterfeminar in Äöln
aufgenommen unb , nadf)bem er öon 53if(^of Sebebur in ^aberborn bie nieberen

2öeit)en empfangen, am 9. ^uli 1835 ^um ©ubbiafon, am 27. gebr. 1836
äum ^^^riefter gemeint, jugleid^ au(i) jum 9{ector be§ neugegrünbeten ^^rogt)mnafium^

in Sßibberfürt^ befteEt. Söäfirenb ber 4^2 i^afire, meldte er biefe Stellung be=

fleibete , madf)te fid£) 53t. bemerfüif) burdf) eine (Sd£)rift gegen bie 2lnl§änger öon
@. ^erme§, ^^rofeffor§ ber Dogmati! an ber fat^oIif(^=t^eotogifdf)en ^Jacultät ber

Uniöerfität 33onn. 9tad£)bem beffen ßc'^re be^üglid^ eine§ Sßernunftglaubeng,

aufgeftellt in ber „bl)ilofopt)ifct)en Einleitung in bie d^riftlid^ = fat^olifd^e %i)eo=

togie" , bie burd^ jaltreid^e ©c£)üter öerbreitete fog. ^erme[ianifd£)e 8el)re, burdf>

päbftlidf)e§ 23teöe bom 26. ©e^jtbr. 1835 öerbammt mar, gab 5Ji. unter bem
'Jiamen f^riebericuS Sauge eine ©d^rift l^erauö unter bem Xitel „Novae anno-

tationes ad acta Hermesiana" (5Jlain3 1839). 3)iefelbe erregte namentlid^ bie

3lufmerffamfeit be§ 6oabiutor§ unb fpäteren ßr^bifdliofS üon .^öln, ^of^.

ö. ©eiffel. SDerfelbe manbte nad^ Srforf^ung be§ S3erfaffer§ 5Ji. gro^e§ äöo'^l^

motten ju, berief il^n im ^erbft 1840 aU gietigion§lel)rer an ba§ 'JJ^ar^etten»

@t)mnafium in ^ötn unb 1844, ungead^tet 23ifd£)of 3t. S)ammer§ öon ^aberborn ^.
al§ ^rofeffor ber S)ogmatif am ©eminarium 2:^eoborianum in ^aberborn anjufteüen

toünfd^te, al§ '^profeffor an bie Uniöerfität 58onn fotoie jum ^nfbector be§ bor=

tigen tt)eotogifd^en @onöict§. 3ugleidE) mürbe 5Jt. ,^um S)irector be§ fatt)olifd£)cn

©eminar§ unb jum llniberfität§|)rebigor neben S)ieringer ernannt, i^n feiner

©tettung ju Äöln l)atte er ein „Qetjxhnä) ber fat^otifd^en Stetigion für Ijö'^ere

ße'^ranftaltcn" (1844) l§erau§gegeben , meldE)e§ bi§ 1874 in bieten preu^ifc^en

©timnafien eingeführt, in bie fran^öfifc^e, bolnifd^e unb ungarifdtie ©b^'ac^e über=

fe^t unb 1859 bom 9}erfaffer für DefterreidE) , auf 2öunf(i) be§ bortigcn @bi§=

copatg umgearbeitet mar, menngleid^ e§ at§ für bort unbrauchbar, nidf)t einge=

fü^rt rourbe. S)urd^ biefeg Su(i), meldt)e§ 16 3luflagen erlebte, mürbe bie Set)rc

ber i^efuiten in beutft^e ©deuten eingeführt. 5lud^ in Sonn entfaltete 'Dt. eine

umfaffenbe fdE)riftftetlerifc£)e 2;^ätig!eit. ©emeinfam mit ^rofeffor 3)ieringer gab

er bie SSonner t^eologifd^e 3eitfd£)rift '^eraug. ^^erner f(^rieb er ein „Öe^rbud^

ber faf^olifdEien ^Jtoral" (5Jtain3 1850). ^ierju l)atte er (iollegien'^efte be§ ^4^ro=

fcfforS Sß. ®ierf§off in "iUlünfter fo [tarf benu^t, ba| einjelne ^artieen mörtlid^

abgefct)rieben ju fein f(f)ienen. ^. entfdE)ulbigte fiel) bei S)iedE§off unb bot i^m
ba§ l)albe ,g)onorar an ; biefer beru'^igte fiel) ,

gab aber je^ fein Söerf unter

neuem Xitel unb mit einer auf jenen S^ali bepglidljen ^toti^ '^erauS. ^Jtartin's

SSudl) erlebte fed^§ 2luflagen. ©obann fdE)rieb berfelbe „Sie 2öiffenfdl)aft bon ben

göttlidl)en Singen" (^aiuj 1855), morin er bie 15 ^ai)xc fpäter ^um "Dogma
ber fat!^olifd)en ^irdi)e er'^obenc Se'^re bom unfel)lbaren ßef)ramte be§ ^ab[te&

aufftetlte. Söeitet'^in gab er '^erau§ eine Ueberfe^ung ber „jübifdljen 3llter=

t^ümer", au§etmä'^lte ©dt)riften be§ 3;l)oma§ b. Sliiuin unb ben ^talbonat'fdl)en

Kommentar ju ben Sbangelien. 1848 erfolgte feine Seförberung jum orbent=
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liefen ^rofe^joi; ber ^Jloraltl^eologie. ^}Jlartin'§ ©ifer unb 9^rud)tbat£eit an

©(i)i-iften ftrenafaf^olijd^er 9ii(|tung ma(^te i{)n toeit öefantit in ben ,$?reijen ber

!atI)olif(^en ®eiftlid)!eit, unb bte gro^e Sln^änglid^feit an bie fatl^olijd^e Äird^e,

toeli^e ftc£) in atten feinen ©dCiriiten geigte, maä)te aud^ ben ^apft ^iu§ IX. auf

i'^n aufmerffam. S)erjelbe rid)tete im Secember 1855 an W. ein jetjv aner=

!ennenbe§ ©d§rei6en, in toelc^em jeinet 2ln!§änglid§feit an ben a))oftolijc§en ©tut)I

fotoie feinem xaftlofen Sifei: in ber SBert^eibigung ber ürc^lic^en Seigren toarmeS

;^o"6 gefpenbet unb er gur gortfe^ung biejer 2;t)ätig!eit aufgejorbert tourbe. S)a§

2ßot)Igefatten, toeld^eS er in 9flom geiunben, fam i'f)m aud) bei ber ^paberborner

33ij(i)of§n3a{)l au ©totten. SSalb nad) jenem :päp[tli(i)en ©(^reiben ftarb am
5. 5flotiember 1855 ber Sßift^of ^xan^ ©repper bon -^aberborn. S)a§ S)omfapitct

fe|te aui bie Sifte ben SSifc^of Äetteler öon ^aing , ben äßei{)bifdt)oi SSaubri in

Äöln, ben ^projeffor 2)ietinger in SBonn, ben ©eneralöicar 5JleI(^er§ (fpäteren

ßrabifc^of) in ^öln unb 9Jl. S)ie Sflegierung [trid§ bie brei erfteren unb erltärte

bie beiben legieren aU „nidit minber gene'time ^perfonen". S)a§ i?apitel tDa\)iU

nun in feiner ^e^r^eit ben burd^ (S5ele!§rfam!eit unb aU eifrigen 33erfed)ter ber

Äird)e auSgegeicfineten SIR. ^n 9tom erftärte man gtoar bie äöal^l, weil fie nur

unter ätoei ßanbibaten ftattgefunben , für irregulär, beftätigte fie aber bennodl)

wegen ber S5erbienfte ^artin'ö. ^^lad^bcm am 19. 3funi 1856 im (Sefjeimen

ßonfiftorium feine 5J}räconifation erfolgt war, traf er am 7. 2luguft in ^aber=

born ein, legte am 16. Sluguft ben ^omagialeib in bie ^änbe bei £)berpräfi=

beuten ber ^roüins Söeftfalen, ^inifterg a. ®. öon S)ue§berg. ob, l^ielt an

bemfelben Sage mit bem einge'^oUen Sarbinalerjbifd^of b. ©eiffel einen feier=

Ii(f)en (im aSeftfälifd^en Äird^enblatt öom 30. Sluguft nä^er befd^riebenen) ©inaug

in 5|3aberborn, wo er öon le^terem fotgenben SLagg im i)ome confecrirt unb

Wegen feiner 6igenfd£)aften ^oä) belobt würbe, ^n ber Sliat war ^. Wäl)renb

feiner 2tmt§fü^rung für ba§ Söo'^l feiner S>iöcefanen fel^r beforgt, bod^ finb üiele

feiner 2lmt§l)anblungen bon bem erwähnten, in 9tom fe'^r wol)l aufgenommenen

rigoriftifd^en @eifte eingegeben. 1857 fül^rte er für bie Siöcefc „S)ie i^titx ber

ewigen Anbetung be§ aEer'^eiligften ^Htarfacramentg", bann eine 5pfarrerbe=

fäl)igung§prüfung ein, na^m eine 9leuorbnung be§ Dfficialat§ üor unb grünbete

ein Änabenfeminar in ^eiligenftabt. 1860 wot)nte Tl. bem ^roöiuäialconcil in

Äöln bei unb grünbete au§ eigenen 5)litteln ba§ 2;^eologenconöict in ^paberboxn.

^m bortigen ^riefterfeminar |)flegte er im SBinter 3Sorlefungen über ^aftorat=

tl^eologie ju Italien, au§ Weld^en 1862 fein „^llieop'^iluS ober UnterWeifungen

über bie fonn= unb fefttäglidl)en ©öangelien be§ i?ird^enjal§r§" (2 23be.) ^eröor=

ging. 5ladf)bem er fd£)on 1859 in 9iom geWefen war, um bem ^apfte 9ted£)en=

fd)aft über bie 33erwaltung ber ©ibcefe abzulegen, Wot)nte er bort auc^ 1862

ber ßanonifationsfeier ber „japanifd^en 5[Rärtt)rer" unb 1867 , auf befonberen

SBunfd^ be§ 5pa^jfte§, ber ISOOjälirigen ®ebädl)tni^feier be§ 50^artl)rium§ ber

3lboftel 5|3ctru§ unb ^aulu§ bei. @r War eifriger 3Sefd)ü^er ber geiftlid^en

Drben unb würbe nadi) bem Slobe be§ @rafen Sfo^ann ©tolberg ^Präfibent be§

1849 üon biefem gur ^Propaganba geftifteten SSonif aciu§t)erein§ , Weld^er 3u ben

für bie unbebingte Stutonomie be§ römifdt^en Äird^eu' unb ^Papftf^umS tt)ätigen

^iu§üereinen get)ört. ^n biefer (Sigeufdljaft nal)m er fidf) befonberS feiner 2)iö=

ccfanen in ber S)iafpora ber ^Proöinäen äBeftfalen unb ©adljfen an, inbem er

bort met)r al§ 50 3Jliffion§ftetlen grünbete, ©eine in biefer 2;l)ätigfeit gewonnenen

6rfal)rungen legte er nieber in feiner ©d)rtft „5ßifd)öflid)e§ Söort an bie ^^xo=

teftanten :3)eutfd)lanb§, junäd^ft an biejenigen meiner 2)iöcefe , über bie jWifd^en

ung beftel)enben ßontrobergpunfte" (^aberborn 1864, 4. 2lufl. 1866). Sarin

beanfprud)te er jene ^^^roteftanten al§ feiner 3^uri§biction unterworfen. S)ie§ be=

wog ben ebangelifdl)en Dber!ird^enratl§ 3U einem energifd^en <Bä)xtihen unb bie



3Jiartin. 493

giegierung ju ber ©rftärung, fie tüetbe fc^on luif|en, wai fie ju tt)un t)abe, tnenn

et einen 5Berfuc£) machen Rollte, feine Sfieorie ^taÜifcE) ju mad^en. ginige

Sleu^erungen in biefer ©(^nft mu^te ev ^urücEne^men ; in einem „gtüeiten bifd)öi=

lidfien SBorte" (1866) blieb er aber babci, e§ gut gemeint ju ^aben. ^tnt

tü^ne Sfbee befd)äftigte if)n bann noct) weiter fo lebVft/ ba| er 1868 eine

©dirift „2Ö0JU no(f) bie ^irc^enfpaltung?" f)erau§gab unb aU „®ic ^auptpflid^t

be§ tat^otifc£)en ®eutjc^tanb§", \o lautete ber Sitet einer öon i^m ebeniatt§

1868 "herausgegebenen ©d^rift, bic Unterftü^ung be§ Q3oniiaciu§üerein§ be^eictinete.

©iefer t)at jpäter, Wä^renb be§ fird)enpoIitijc^en ©treitg, bie confeffionetten

©egenfä^c berfc^ärtt unb ^ur Dppofition ber fat^otifct)en SSebötferung gegen bie

9{egierung biet beigetragen. 35erfud§e, biefen eifrigen 33if($ot auf einen er3bifc^öf=

lid^en ©tul§t ju ert)eben, mißlangen. (5ott3ot 1866 naif) bem 2;obe be§ ©rjbifc^ofS

ö. ©eiffet öon Äötn aU auc^ 1868 nad^ bem Sobe be§ ßrjbifcfiofS öon gfrei=

bürg, i). 0. 35icari, ftanb W. mit auf ber Sifte, aber bie ^Regierungen glaubten

in^toifctien erfannt ju "^aben, ba^ 5Ji. jur (är'^altung be§ f^nebenS nic£)t geeignet

fei. ^n biefem fünfte gefd^eitert, fud^te er feine S)iöcefe in einen nact) feinen

SSorftettungen auSge^eii^neten 3uftanb ^u öerfe^en. 6r öerfd^drfte bie feit langer

3eit beftet)enben f^aften^ ober 2lbftinenäOoifd)riften er^eblidf) , machte bie (5df)ul=

lefirer öon fid^ unb feinem ,ylleru§ gan^ ab'^ängig unb unterwarf befonberg festeren

feinem äöitten baburdf), ba^ er in bcn ^^äöen freier SSefe^ung toie in benen tjon

5Patronaten nid^t cnbgüUig anftcttte, fonbern ben SBiberruf öorbetiiett. 3lud^

^ielt er üom 8. bi§ 10. October 1867 eine ©iöcefanfl^nobe ab, iDa§ feit 1688

nic^t met)r t)orge!ommen war. Sin 'üJlann wie 5)1. erfdf)ien au|erorbenttid^ ge=

eignet bie 5ptäne burctife^en ju l^etfen, weld^e bie römifc^c ßurie mit bem 1869

berufenen öatifanifdien ßoncit öor f)atte. @r gehörte 3Wei ßommifftonen beffelben

an: ber congregatio dogmatica unb ber commissio pro postulatis unb befanb

fid^ unter ben 369 ^itgtiebem, mcldt)e am 3. Januar 1870 um bie ©anctio'

nirung ber päpftlid£)en Unfe^Ibarfeit baten. SSon il^m, ber biefe Se^re fdE)on

^al^rc äubor aufgefteüt, ^atte firf) freilief) nid^t§ anbereS erwarten taffen ; bennod^

fdbeint er fid^ baburdf) bebrücft gefüllt ju l^aben, ba| er l)iermit in @egenfa^

5U ber großen 2Jle^räat)l ber beutfd^en S3ifdt)öfe [taub. Unb fo fprad^ er \xä) in

einem ©(^reiben bom 26. ^^februar 1870 an feinen ©eneraltiicar^eine ba'^in au§,

ba^ er „in ben Sntfd^eibungen be§ 6oncil§ bie 3Iu§fprüd^e be§ ®eifte§ ber 2Ba'^r=

l^eit erfenne". ^t^n anbere beutfd£)e 33ifdt)öfe fprad^en fidt) am 8. ^ai 1870
gegen bie fofortige SSeraf^ung jener ße'^re au§; bei ber ?lb[timmung öom 13. 3JuU

1870 war er für biefelbe. Ueber 5]tartin'§ X^ätigfeit auf bem Soncit ^at ^4Jro=

feffor i5friebrid^ in feinem „2^agebuc£)
,

gefüt)rt wä^renb be§ 6oncil§" intereffantc

SRitf^eitungen gemadf)t. ^iatürlid^ befanb \\ä} 5Jl. unter ben 17 beutfd£)en S3i=

fd^öfen, Wellte im 3luguft 1870 öon f^ul^a au§ h^^ Unterwerfung unter bie 'iße=

fc^lüffe be§ ßoncitg aufforberten. ©obann fdf)rieb er ein 35ud^ „®ic 5lrbeiten

be§ 3}atifamfd^en SoncilS" O^Jaberborn 1872), wobei e§ i^m paffirte, ba^ er bie

ßonftitution Pater aeternus nic£)t nad^ ber am 18. 3Juti 1870 angenommenen

i^affung abbrucEte, fonbern bie 23orlage, wie fie öor ben legten 3Ienberungen ge=

lautet t)atte. Söol faum einer ber beutf(^en Sifd^öfe würbe burd^ bie feit 1871

öon ben beutfc^en 9legierungen gegen bic Uebergriffc ber fat^olifrf)en ^ierard^ie

auf ftaatlidt)e§ (Sebiet getroffenen ^Jta^regeln fd^ärfer auf bie 5|3robe geftellt al§

9R. ^e^t ^tte ber in SJerfed^tung ber @elbftänbig!eit ber römif(|en ßird^c

burd^ ©d)riften unb tVtföd^tid^ fo Weit gegangene Sifd^of feine ^^eftigfeit ju

jeigen. Unb in ber %^ai 1)ai er fid^ feft gezeigt. S)ie 2:a!tif ber .^ierarc^ie

ftanb für i^n feft; aber Wa§ feine Ueber^eugung betrifft, fo t)aben felbft bie tief

eingreifenben lUtaBregetn, bie ber prcu^ifd)e ©taat ^ur S5ert^eibigung ju ergreifen

für nöt^ig erftärte, bem in ftarrfter, boctrinärer Sinfeitigfeit öerl)arrenben 5Jl.
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nid^t beiäubringen öermod^t, ba^ aud) ber ©taat in Seti-act)t fommc. ^it
toollfter Ueöerjeugung glaubte er, ba^ eine ^exi bc§ ^IHai-ttinumS jür i^ gc=

tommen jei, bem fid) nöt^igeniaEi unterjiet)en ju müjjen er in frül)eren friebtid^en

3eiten ojt genug al§ feine ^^ftid^t unb feinen feften äöiHcu öerfünbigt t)atte. So
Tiat)m er bereits 2;t)eil an ber 35erwat)rung , n3clct)e bie ^jreu^i^en S3if(^5fe im

©e^jtember 1871 gegen ba§ 35erfat)ren ber Htegierung in ber 53raun§berger 2ln=

gelegen'Eieit be§ S3ifd^of§ Hon ermlanb rid)teten. ^n SSorau§fi(i)t be§ weiteren

©treiteS max er e§ fiauptfäc^liii) , ttjeld^er bie periobifdien 3itfa"i>^ei^^ünfte ber

4)reutifd)en SSifd|öfe in fjulba üeranftaltete. ^n bemfelben ©inne rid)tete er

1872 „9loc^ ein Söort an ba§ d§riftlid)=beutf($e Sol! in (Sachen be§ 33onifaciu§=

'SSereinS". ©räbifdiof £ebo(i)oto§!i tion ^^5ofen tourbe ätoar at§ ber erfte Sifd^of

toont 3Irme be§ (5taate§ getroffen; ^Jfl. aber war ber erfte 33ifc!^of, föeld^er gegen

bie gjlaigefe^e bon 1873 Sertüa'^rung er'^ob. gr t^at bie§ f(^on am 17. Januar,

ülfo menige Slage nad)bem fie im ©ntmurfe bem Sanbtage öorgetegt ttjoren, unb

ätoar erftärte er bem ©taatäminifterium !urä , ba^ er „unter feinen Umftänben,

aud) nic^t jur Sßermeibung ber größten äeitlic^en '^aä)t1)tih
,

jur 2lu§fül)rung

fold)er ©efe^e jemals bie ^anb bieten fönne". Unb biefe (ärflärung tuar offen=

bar mit feiner ®enel)migung im „2ßeftfälifd)en J?ird)enblatt" beröffentlid)t. ^^erner

ging er nad) @rta^ jener ©efe^e ben SSifd^öfen öoran burc^ SSereitung öon S5er=

legen'^eiten für ben ©taat, namentlich tt)ie§ er bie ^ird^enborftänbe an, gegen

ben gi§!u§ ftagbar ju merben auf |)erau§gabe ber .^ird)enbüd)er unb (Siegel,

tDeld)e auf SCßeifung ber 9tegierung ben ungefe^id) angefteEten unb meiter

amtirenben ^Pfarrern genommen maren. lieber 9lnbere§ ber 5lrt f. „Unfere 3eit",

1875, S3b. II ©. 322. S)a§ ©törffte leiftete er am 18. 2luguft 1873 in bem

^u§fd|reiben „einer öffentlid^en 9lnbad)t für bie bebrängtc ßirc£)e", worin er

fagte: „(Seit ben Sagen be§ S)iocletian '^aben mir eine fo l)eftige SSerfolgung

ber ilirdie gl^rifti nid)t gefeiten", ein 2lu§f|)ru(^, ben fpäter $apft 5piu§ IX. in

mefir Sluffel^en erregenber SBeife mieberliolte. 3lt§ er Wegen t)ielfad)er Ueber=

tretung ber 5D^aigefe|e geric^tlid^ au ©elbftrafen berurt"^eilt würbe, weld)e fic^ ju

bebeutenber <g)5l)e erl)oben, prieS er bie§ in .g)irtenbriefen al§ 5!Jlartt)rium. Sn
biefen ßrlaffen bel)au|)tete er aud), bie ©taatSregierung l)abe ben Streit l)erauf=

befd)Woren, wäl)renb er in einer 9tebe auf bem ßoncil in 3^om borau§gefagt t)atte,

ha"^ au§ ber Uebertragung ber S3atifanifd)en 35efc^lüffe auf S)eutfc^tanb not'^=

Wenbig ein (Sonflict l^erborge'^en muffe. S)urd) (Srlaffe öom 19. ^ärj unb

22. 5lprit 1873 forgte 5Jl. für görberung be§ 3lbreffenfturme§ gegen jene ®efe^=

entwürfe. 9ln bem gegen biefe gerid)teten ©enbfc^reiben ber in gulba am 2. Mai
1873 berfammelten 33ifd)öfe war er eifrig bet^eiligt. hierin waren jene ©efe^e

in iljrem äöefen unb il)ren äBirfungen in aufreisenber 3Beife entftettt. S8on

2)iöcefanen War ein @efud) ju fünften 5Jlartin'§ an ben Äönig gerid)tet unb

Waren Straffummcn für i^n beja'^lt. ^n Solge beffen erlief er am 8. ^uli

1874 eine öffentlid^e IDanffagung , bat aber augteid^ fold^eS p unterlaffen, benn

er glaube nid)t bulben p bürfen, „bajg ber f^iSfuS für fo t)arte ©efe^e nod)

obenbrein bereid)ert Werbe". „Unb wenn wir aud), fo "^ic^ eS Wetter, im Werfer

fterben fottten, fo wirb unfer Xoh im Werfer für bie Sad)e ber ®ered)tig!eit nur

um fo lauter jum ^immel l)inauff(freien." Seine bieten (Jrlaffe biefer 3lrt

l^atten ^ur i^olge, bafe 3al)lreid)e @rgcben|cit§beputationen in ^^aberborn erfd)ienen.

©ine berfelben aät)lte 6000 felbftänbige ^JKänner au§ ber 5Dii3cefe , in bereu

Dlamen eine öon 40,000 Unterfd)riften bebedte 3lbreffe beriefen Würbe, burd)

weld^e „ber jtribut fefter Sreue" gebra($t werben fottte. 5JI. erwiberte, er werbe

el)er fein hieben l)ingeben, e^e er bon feiner ^irtenpflic^t unb bom Reifen 5Petri

taffe. 2lm 1. Slpril 1874 erfc^ienen ju glcid)em ^w^'de 3421 a)tänner be§

^reifeg ^b^kx, am 6. Stpril 16,000 Männer unter gü^rung ^aEindrobt'S,
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benen ^. etflärte, er toieber'^ote, ba^ bie ^öijd^öfe nid^t anbet§ ^anbeln fönnten

;

er tDütbe Bei Sefolgung ber 'iDlaigefe^e nic£)t allein feiner fetfi^öfüc^en SBürbe,

fonbern aucf) feine§ ßfiriftennamcng unroürbtg fein, ©päter erfcEiienen noc^ gro^e

Deputationen au§ 'ilJlagbeburg , SBiebenbrücE unb ^tietberg , au^ eine öon 3000
f5frauen unb Sfungfrauen ^aberbornS. 2(t§ 5Jl. bie geric^tlidEie Slufforberung, bie

gegen if)n erfannten ^^"i^fit^fti^afen anzutreten, unbead^tet lie^, tuurbe er am
4, 2lugu[t 1874 in bie ©trafanftalt in ^^aberborn abgefütirt. i^ier erhielt er

am 7. Se)}tember üom Dberpräfibenten ö. .^ütilwetter bie Stufforberung jur

5tieberlegung feineg bifc^öfüd^en 3lmteg. 5)1. lehnte bie§ am 15. ©eptember mit

ber @r!tärung ab, et tüerbe el^er ba§ 9leu|erfte erbulben. „S)er römifdC) =fat§o=

ü]d)tn ^ird^e gehören meine Sugenb unb mein ^anne§alter, i^r loirb aud^ mein
©reifenalter gehören. 3ltte§ werbe iä) für fie opfern , unb wenn e§ fein fottte,

aud^ meinen legten SSlutgtropfen!" ^ftid§t, (ä^re unb ©emiffen geftatteten ni(^t

ber Slufforberung x^ola^c ju geben; am attertoenigften toerbe er „in biefer 3eit

be§ :^ei^eften Kampfes feige ben Äampfpta^ Perlaffen". @in ^bfetjungäurt^eit be§

fir(i)lidt)en @erid§t§£)ofg werbe er „für null unb nidt)tig" anfe^en muffen, ^n ber

^aft ju ^abcrborn, too er ^uerft 6 3BodC)en (Sefängni^ftrafe , bann 18 2öoc^en

einfache |)aft abzubüßen I)atte, fc^rieb er 1874 „Unfer @(aube", in Wetter
6d^rift er eine einget)enbe 33elei)rnng barüber gab , tt)a§ ber roa^re j^at^oli! ju

glauben unb wie er ftd^ ju benet)men l)abe, ferner „S)rei @ewiffen§fragen über

bie 'IRaigefe^e, beleud[)tet öon einem fat^olifd^en 2f)eo(ogen" C-Blainä 1874). 5JZit

biefer ©cl)rift erregte ber ganj ultramontan geftnnte S3ifd)of in 3fiom 9(nfto^. 6r
t)atte nämlid^ bet)auptet , arme fat^otif(^e 33eamte fönnten jur 5lu»fü^rung ber

5Jlaigefe|e mitmirlen, wenn fie au^crbem ßntlaffung befürd^ten müßten. ®ie Snbcj=
congregation in 9iom Oerbot be§l)alb ba§ Sud^ bi§ jur SSerbefferung btefe§ ^;punfte§.

3fn einer balb barauf erfd^einenben 2. 5(uflage nat)m bal^er ^. jene Seljauptung

äurüdE. ©ein ganjeä Sßer^alten bor unb tuä^renb ber ^aft l)atte ^ur S^olge,

ba^ bie Äunbgebungen für il)n fic^ nodl) fortfe^ten. 2)er ''JJtartinStag öon 1874
würbe in ben i?irdt)en ber ^^aberborner 5Diöcefe gefeiert, 300 ^Ibreffen liefen ou§
bem Sn= unb bem Sluölanbe ein unb ber ^^^apft fpenbete il)m „unter ben beften

SBünfd^en unb mit bem ^^luSbrud ber größten 2)ere!^rung ben reid^ften ©egen".
2lm 5. 3Januar 1875 fpradl) ber löniglirf)e ®erid^t§^of für fircJ)lid&e 9lngetegen=

tieiten in SSerlin einftimmig bie ^mt§entfe^ung ^jlartin'ö au§. S)ie Stnflage

legte .@ewi(i)t barauf, ba§, obwol er im <§omagialeibe gelobt l)abe, bat)in ^u

ftreben, in ben ©emütbern ber feiner Leitung anüevtrauten @eiftüd)en unb ©e=
meinben bie ©efinnungen ber @^rfurdl)t unb Streue gegen ben Äönig, bie Siebe

äum Sßaterlanbe, ben ©el^orfüm gegen bie ©efe^e mit Sorgfalt ju pflegen, er

ben feit 5Jlat 1873 erlaffenen firdl)cnpolitifd^en ©efe^en einen unbeugfamen
äöiberfianb entgegengefe^t ^abe. S)enfelben l)abe er fd£)on öor (Srla^ biefer @e=

fe^e in ber oben erwät)nten SBeife angefünbigt unb in feinem ganzen ©prengel

öorbereitet, nadl) ßrlafe bevfetben in öielfad^er äBeife bet^ätigt, in§befonbcre bie

2Bieberbefe|ung ertebigter 5ßfai-'>-1tellen fo bet)arrliii) geweigert, ta^ bie @recutiö=

[trafen fidl) bi§ ju 18,000 2;|alern gefteigert l|ätten. f^erner fei er einem @r=

lenntni^ jene§ @erid^t8^of§ wegen 3lufi)ebung ber über einen Alaplan öerl^ängten

©u§penfion nid£)t nac^getommen; enblidl) ^be er burd^ feieiiid^e 3tnfprad^e ben

Söa^ einer SfteligionS- ober .r^ird^enö erfolgung ju nä'^ren unb feine S)iöcefanen

in gefäljrlid^er äöeife mit Erfolg jum üu^erften 2Biberftanb gegen bie ©taat§=

gewalt unb bie @efe^e aufzuregen gefud£)t. ^Jlartin'ö ganzes 5öerl)alten fei ge=

eignet bie ftaattic^e Drbnung p erfd^üttern unb berge eine ernfte ©efat)r für

ba§ öffentlid^e aöot)t in fic^. S)er @erid^t§l)of beftötigte, ba| m. fidt) fo gröb=

lid^ gegen bie 5Jlaigefe|e öergangen ^abe, ba^ fein Verbleiben im 3lmte bamit
unöerträglid§ fei. S)ie ^Inna'^me be§ Urt^eil^ weigerte er. S)er 5^apft fprad^ fiel)
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in einem (St^i-eifeen öom 9. i^anuar 1875 an ben ©eneralbicar Ißeine in 5Pabev=

botn in ?lu§brü(Ien l^ö(i)[ter 3lnerfennung au§ für „ba§ teud^tenbe 58orbilb", ba§

3[R. gebe, inbem er „|o unberbiente unb f)arte ©trafen für bie (5ad)e ber Üleligion

mit unbeugfamem 5Jtutt)e erbulbet". 9tad§bem 5)1. am 14. Sfanuar feine geift=

lid^en tRäti)e unb SSeamten i^rer SlmtSöer^fliditungcn enthoben liatte, tourbe er

am 18. Januar bom 9tegierung§^)räftbenten b. @i(i)t)orn in ^paberborn megen be§

2lnftiru(i)§ einer f^foi-'tbauer feines 3lmte§ auf @runb be§ § 1 be§ @efe^e§ öom
4. ^ai 1874 aufgeforbert, fi($ ^ur Sfnternirung nac^ 3Befel p begeben unb ba=

felbft auf ber SitabeEe eine toegen feine§ Hirtenbriefs bom 14. 5!Jlärä 1874

gegen i£)n er!annte jtoeimonatlid^e geftungS^aft anzutreten. 9luf feine SBeigerung

tDurbe er mit polizeilicher SSegleitung bort^in gebrad)t. 3lm 20. Wäx^ biefer

Jpaft entlaffen, na1)m er fogleid^ toieber eine jener Äunbgebungen bor, inbem er

bem auSgetbiefenen 3ftebacteur S3(um in S3od)um fc£)riftlid) Slnerfennung feine§

gefe^wibrigen 35er^alten§ auSfpratf) unb eine Slnfprac^e an bie ^aberborner

®iöcefanen erlief. SSalb barauf tourbe bem in 2öefel ^nternirten eine bom
^apft at§ befonbereg ^ßicE)^*^ ^^^ 2öo!^lmoIIen§ berlie"£)ene gro^e golbene ^[Rebaitte

mit bem Silbe be§ $apfte§ überreicht. 5lml4.^uni mu^te er auf ber ßitabeHe

eine neue ^^^f^ungS'^aft bon bier SBocJ^en antreten. 3lm Sage feiner ßntlaffung

au§ berfelben rici)tete ber ^$apft toieber ein 33elobigung§f(^reiben an i^n. ©eine

geftigteit, {)ie§ e§ barin, ^abe „jur ^fftiö^ett unb Slufrit^tung ber ©eelen, jur

©tärfung ber ^at^olifen beigetragen; bie ^ir($e fönnte feine {)errlidt)eren ©iege

tDÜnf(i)en" ; SSR. fei „getoiffermaßen bem äf)nlic^ gettjorben, ber fid^ ganz für bie

Äirdie bal)in gegeben unb fo bie Söelt befiegte unb beren i^ürft, ben ©atan,

bertrieb." äöät)renb feiner ^aft unb Sfnternirung in Söefel toar ^3Jl. aufS neue

toieber fi^riftftellerifii) fel^r tl)ätig gewefen. ^n feinem l^ter berfa^ten „ßate(i)i§=

mu§ be§ römifc^ = !at£)olif(^en ^irc^enred^tS" (fünfter 1875) fu(i)te er bie ©ä^e

be§ ©t)IIabu§ ber SBebölferung munbgereiJ)t ju mai^en unb [tettte er in Hinftd)t

be§ S5erl)ältniffe§ bon ©taat unb .^irdie ettoa folgenbe ^^orberungen : 'S)xe ^atf)o=

lifen finb bon ber 5pflid)t zu entbinben, il)re Äinber in confeffionSlofe ©ct)ulen

äu fddiden unb ©teuern für biefe ju za'^len. S)ie Sifc^öfe bürfen Se!^r= unb

ßrjieliungSanftalten errieten unb in feiner äBeife in i'^rer Stnorbnung bon ^ro=

ceffionen, SSaEfal^rten unb firctjlic^en Soften befd^ränft toerben. Äirii)lid§e 33ereine

barf ber ©taat ni(^t unterbrücfen unb ^irc^engut nid)t befteuern. S)er 33ifd)of

^at bie ßircl)enborftänbe ju ernennen. S)er©taat barf bon benöeifttic^en-ol^ne

@enel)migung be§ ipapfteg feine ©teuern unb Stbgaben erlieben ;c. @§ i[t |eben=

faE§ ein 3^^*^«^ ungebrod)enen ^Jlutl^eS, p jener 3eit be§ ftaatlii^en Sßorge^en§

unb in fold)er eigenen Sage ©ä|e jener 3lrt aufzufteHen. dagegen f(i)ien e§ mit

ber 3lu§bauer im „^art^rium" weniger bereinbar, ba^ VI. am 4. 3luguft 1875

plö^icf) unb f)eimlic^ bie ^nternirung bradf) unb fid) nacf) ^oHanb begab. Su
einem an ben 9{egierung§präfibenten in 5Rinben gerict)teten ©(^reiben geigte er

bie§ mit bem 33emerfen an, ba^ feine (Sefunb^cit ben ©diritt crforbere unb ba^

x^m an bem i^m ätoangSweife angetüiefenen ^lufenf^alte in SSe^ug auf feine

S)iöcefe „bie .g)änbe ganz unb gar gebunben" feien. S)e§^alb mä^le er einen

Crt, tt)o er feinen „oberl)irtlid)en ^4>fli(i)ten me^r gereift merben" fönne. ^n
fpäter zu feiner 5Berl§errli(i)ung erfd^iencnen ©diriften ^ei^t e§ nur: bie bel^örb=

iic^e ^Intmort auf fein ©efuc^ um 23enu^ung ber ©ecbäber fei zu lange auS=

geblieben. 9ln bie Selbo^ner bon Söefel ricf)tete er ein S)anff(^reiben. Slufnal^mc

fanb er im ©d)lo| ^Jteubourg in ber l)ollänbif(^en ^^Ji'obinz Limburg, too er ©aft

ber gräflichen g^^'i^itic bon ?lnfemburg ttjar. 5Dann benu^tc er bie ©eebäber ju

6atttt)l)(f, n)o er im ßoHeg ber S^efuiten ^Äufnal)me fanb, worauf er nad^ 51eu=

bourg zurücffel)rte unb f)ier met)rere ©ctjriften berfa^te unter ben SEiteln „i3rr=

f^um unb 3Baf)rf)eit", „2;roft= unb ßict)tbilber für bie ©egentoart", „Se'^re unb
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Uebung bcr 3lnbad)t jum l^ciligen ^tx^tn". 3fn3tDif(^en toat et am 15. Slußuft

1875 loegen S3ru(i)§ ber ^nternivung öon ben betveffenben 5Jliniftem ber preu=

^ijd^en ©taat^angeijötigfeit öerluftig cr!(ätt , aurf) tüuxbe er am 23. ©e^jtembet

öom 2lppettation§gevi(i)t in 2lrn§berg toegcn neuer ©efc^tüibrigfeiteu ^u 800 St^aler

@elbftrafe Oerurt^eilt unb im 2)ecember 1875 öom ilreiggeri($t in ^aberborn

fte(fbrie|U(^ üerfotgt, toeil er \xä) jener ©träfe entzogen f)abe. ßnblirf) rourbe er,

meil er bifd^öfUrf)e Meä)te bom 2lu§Ianbe l^er auszuüben öerjud^te , in^befonbere

au§ Slnla^ ber öon i^m über einen ^^farrcr au^gefprodEjenen ©jcommunication,

auf Setrieb ber |)reuBit(i)en 9icgierung am 14. ^Rärj 1876 au§ .'poHanb au§=

gewiejen. ^m ^Begriff, ft(^ jum Sifc^of Don Süttic^, ber i^n eingelaben, ju be=

geben, eriutjt er unterroeg§, ba^ it)m auä) ber Slufent^att in ^Belgien ni(i)t ge=

ftattet toerben fottte. S)a'^er berfügte er \xä) am 12. 3^uli gan^ in ber ©titte

naä) 5Jlont <5t. ©uibert bei 23rüffel, mo er ;^au§geiftlic^er bei ben „©d^roeftern

ber d§ri[tü(^en ßiebe" tourbe. ^ier fdEirteb er aud^ „Sie ©J^önt)eiten be§ l!Rofen=

hanaeS" ^ilainj 1876) unb fc^itberte in ber ©rfirift „®rei ^a^xe aug meinem

Seben" (^ainj 1877) bie 3eit |eine§ „^artt)rium§". ^n biefem %]\)l mar er

für bie Söelt öerborgen, benn bie ©d)tt)e[tern unterließen bie tiorgefd£)iiebene 3ln=

melbung. S^eimal tierliefe er biefen Ort: ex^iiiä) um eine äöallfa^vt nad§

£e 51ftan§ 3U unternehmen, moliin bie frühere äöirffamfeit be§ l^eiligen ßiboriuS,

be§ ©df)u^patron§ öon 3ßaberborn, berlegt mirb. Unter beffen ©c^u^ fteEte et

bort feine .^eerbe; fobann begab er firf) am 9. 3lpril 1877 nacl) 9tom, um am
25iä]^rigen ^ubilöuni be§ 5papfte§ ^iuö ttieitjune^men. 2)iefer fcf)lofe i§n in

feine 5lrme unb überreid)te if)m ein mit ©belftcinen befe|teg Srufttreu^ an

golbener .^ette. ^eimge!e£)rt, entfaltete er mieber eine fruchtbare fcl)rift[tetterif(^e

S^ätigfeit. 6§ erfrf)ienen: „Sie ©d^ulfrage", „^i(^t üteüifion, fonbern 3luf=

l^ebung ber 5!}taigefe^e", ferner „Sie Sön'^r^eit überSlüeä". Sie ©d^rift „Unfere

gegenmärtigen 5ßflid)ten" (1878) foüte feinen iö^rlic^en .gtirtenbrief erfe^en unb

entl^ielt bie Slufforberung, jur Söieberöcreinigung ber ^roteftanten mit ber fat^o=

lifd£)en .^ird^e mit^umirEen. äöeiter^in gab er !^erau§ „SSlicEe in bie ©egenroart

unb SUergangenl^eit", fobann „Sie ^;]3affion§officien", „Sie ©d^önl^eiten be§ .^erjenä

3Jlarien§", „Sie ^eilige Säcilie, ein ©lorienbilb au§ bem ^weiten ^a^r^unbert",

„SSticEe in§ ^ffnfeik", enblid§ fd^rieb er „3tntbilber ober Erinnerungen an meine

öerewigten äÖot)ltl)äter", erlebte aber nid^t bie SSeröffentlid^ung biefer ©d^irift, au§

meldlier (©. 147) :§eröorge^t, bafe er fidE) ben Kölner ©r^bifdliof ö. Srofte jum ''IJlufter

genommen f)aüt , öon bem er rühmte, bafe berfelbe im ©treite mit ber breu=

lifc^en 9legierung „toie ein 5el§ im 5Jleere baftanb" unb beffen Söorte bei ber

©efangenna'^me „(Sottßob, man braudE)t ©emalt !" i^n auf§ |)ödE)fte begeifterten.

1878 fprad§ er in einem öffentlid^en Sanffd^reiben für bie i^m pm Üiamenötag

gefanbten ©lücEmünfd^e ba§ Söertrauen au§, bafe „ber ^am)3f für unfere '^öd^ften

unb l)eiligften ®üter unöer^agt unb mit freubigem ^Jluf^e bi§ ju Snbe burc^=

gcfämpft toerbe, ftet§ bem Äaifer gebenb tt)a§ be§ ^aifer§ ift unb ®ott mag

@otte§ ift". Sn ber 33erliner Seitung „®ermania" öom 7. S^anuar 1879 erliefe

er eine ßrllätung gegen ®raf §arrt) 3lrnim, ber i'^m mä^renb be§ (Soncil§ ge=

fagt '^abe, er f)abe bie Unfe|lbar!eit§le'^rc ben .^at^oliten fdE)on längft 3U=

gefc^rieben , toälirenb er in einer f^jüteren ©d^rift fage , burcf) biefe Se^re fei bie

!atl§olifc^e .^irdie eine anbere gemorben. 9lm 15. :3ultl879 [tarb^^, nad)bem

tl)m bie (Seneratoberin jener ©d^meftern ein bon i^m früfier im Som ju ^^aber=

bom öerfafete§ „(Sebet um (Erlangung einer glücffeligen ©terbeftunbe" üorgebetet

l^atte. Sie Sei(i)e mürbe nad§ ^paberboun gebraci)t unb mit ®cnel)migung be§

Ipreufeifc^en SultuSminifterg am 25. :^uli mit atten bifc^öflic^en 6l)ren öor bem

2lttare be§ ^eiligen 2iboriu§ im Some beigefe|t. Sie an feinem @rabe get)altene

5tllgem. beutfe^e SBiogro^j'^tc. XX. 32
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^xebigt be§ S)omfat)ttulai-§ ^letn erjd)ien 1879 in ^abetborn im 2)vu(i. UeBer

leine testen ^lugenbticEe f. „@etmania" '•Rx. 167 Dom 24. ^uü 1879, ü6ei; bie

^Segräbni^ieier „©ernmnia" 91i. 168. 2lu§ ben f)intei;taffenen ^a^jieren gab fein

©eljeimfecietär Dr. 6t)v. ©tamm t)ei'au§: „'S)a^ ^ixä)m\üi)x in feinen S^eften unb

ieftlidien 3eiten", joroie „S)ie eöangelifd^en ^^^ambeln, tt)eologi|c^ pvaftijdt) eilläi-t"

(beibe ^abetbotn 1880). S)ie uUramontanen 33Iätter waten, tüie ju feinen 2eb=

jeiten
, fo aud) in ben ^iehologen feine§ 9tut)me§ öoll. S3gt. 3. 33. ©ermania

m-. 164 bom 21. ^uli 1879; SöeftfäUfi^er «merfur öom 22. ^uli 1879; 5ßiu§=

!alenber für©tabt unb ßanb fiir 1880 (^öln). (Sine ganj anbete ©^Jtadie führte

natürlich „S)er altfatfiolifc^e SSote", t)erau§gegeben öon 3ftief§ in .g)eibelbevg

(9lrt. „S)er neuefte ©(i)Iäfer im S)om 3u i^aberborn"). Die Kölner 3eitung

(^h. 201 bon 1879) nennt it)n „ba§ Silb eine§ mo'^tgenä^rten i5anati!ex§, bem
bie Sfteligion ber ßiebe aufgegangen toar in bem SSeftreben, burdt) bie f^oi^met

bie 9]^enf(^t)eit ju roittenlofen Dienern ber <g)ierarif)ie ju matten. @§ tüax ein

Unfllüd, ba| ein fo unbebeutenber ^JJlann auf einen ^o^en Soften gcftettt würbe

in einer Ißät, Weli^e ß^araftere unb @eifter berlangte. Die 5ßebeutung§lofigfeit

feiner ^erföntid^fcit mag aud) für ba§ banfbare 9tom ber ®runb gewefen fein,

\)a^ i^m, ber am rabiateften ben Äampf gefüt)rt, bodf^ fc^Ue^Ud) ber ^ßurpur al§

2o:£)n entgangen ift." Dagegen fagten bie proteftantifd^en „^effifdjen Slätter"

(m-. 544 unb 546 öom 26. ^uU unb 3. 5luguft 1879) in Reifungen, Drgan ber

fogenannten Stenitenten gegen ba§ (Sefammtconfiftorium in Gaffel, inbem fie il^n

„einen ber entf(i)Ioffen[ten
, furdittofeften unb felbftlofeften" 33ifd)öfe nannten:

„5)1. war fein großer Äird)enpoütifer unb nod) Weniger ein feiner Diplomat; er

barf aber al§ ber '^erüorragenbe unb muftergültige 2;t)pu§ ber treuen unb felb[t=

öerteugnenben ^^riefter be.jeid^net Werben. 9lIIe§, wa§ ritterlitf) unb e^ren'^aft

ben!t, legt bewegten t^er^enS einen .^ranj an bem ©arge nieber."

griebricf), Sagebud) wä^renb be§ Sßatü. 6oncil§ gefüfirt (9lörbüngen

1871), ©. 27, 60, 111, 147, 254, 304; D. gonr. ^Jlartin, ^i]ä). b. ^ab.

im Seben u. im Sobe, 3}on Dr. 3Inton @d)reiber (Söür^b. 1879, aud^

abgebr. in bem SBerfe „Der 6pi§cobat bet (Segenwart, in 8eben§bilbern bar=

gefteßt", Söuräb. u. SBien 1882); Der Sefcnner=35ifd^of Dr. (Jonr. m. 'Rad:,

feinem Seben u. äöirfen bem fott)ol. SSoIfe bargefteEt b. 5prof. ^0]. ütebbert.

(^aberb. 1879); über feine 2Bat)l pm SSifc^of: 2lug§b. SlEg. 3tg. 1856,

^x. 31, 34, 181, 185; m.'^ Sorrefp. mit b. Oberpräfib. b. SBeftfalen öeröff.

in Äöln. ^oH§=3tg. ^x. 2 b. 3. San. 1883, 1. 331; S. ^friebric^, (Sefd). be§

SÖatif. Soncils, ^b. II (33onn 1883), ©. 127.

2Bipt)ermann.
^Jhrtincö: ^Uiarianne 9J1., geb. 3U äBien am 4. 5!Jlai 1744, war hk

2;od)ter be§ beim bäp[tlict)en 9luntiu§ at§ (Sentilfiuomo ober ßeremonienmeifter in

3lmt ftefjenben «Spaniers 9licolö 5Jt., Wclc£)er mit bem it|m befreunbeten Slbbate

^pietro ''JJtetaftafio lebenslang biefelbe 2Bol)nung inne l)atte. 'iUietaftafio nal)m

firf) ber (Sr^ie^ung ber ^inber feineS ^^^eunbeS unb namentlich ber älteren S^odjter

5Jlarianne liebeöoE an unb lie^ fie in (Sefang unb ßompofition bei bem berühmten

4>orpora, in (Slabier bei S^ofepl^ -^al)bn, ber bamal§ eine Dad^fammer über ber

2öoi)nung ÜJletaftafio'S belogen l^atte, unterridC)ten. Die übrige biclfeitige SSilbung

feines ßicbtingS übernahm ^etaftafio fclbft. ^. geigte ftdt) biefer üäterlidC)en

ßiebe Würbig unb würbe balb burd^ il)re ©eifteSgaben, burd) i'^r Talent in ®om=
pofition unb (Befang ber ßiebling ber feineren unb "^ödfiften .Greife, ©elbft bie

Äaiferin yjlaria 2;t)erefia, \vdä)c bie Familie in ben 9titterftanb ber t. t. (Srb=

lanbc ert)oben trotte, gab il)r wieberl)olt 5öeWeife it)rer |)ulb unb it)reS S^ntereffeS

für i()re fcf)öneu Slalente, bie aud) in mufitalifi^er Scjiel^ung ben 35eifall be§

Dr. Surne^, ber fie im ^. 1772 fingen ^örte, ^Ibolf ^affe , 3lbt (Serbert unb
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^Dlo^art fic^ crroarBen. "DJlctaftafio ^atte bie S^amiüe teftamentarifrf) rcic^ 6e=

bad^t: bie @efcf)tt)i[ter gaBen fortan in il^rer Söotjnung roöd^entUc^ muftfalifc^e

Slbenbuntertjaltungen, benen bie naml^afteften i^ünftter 6eiit)of)nten. ^Jt. tt)ibmete

fi(^ nun ber 9lu§bi(bung tatentüollei' @d)ületinnen unb bcr dompofition. ©djon
1773 toax fte öon bet mufifatifd^en 3tfabemie 3uS3o(ogna ^um ^itglieb ernannt

töorben. ®a§ Oratorium „S^facco" nact) ^IRetaftafio, ba§ [te tux^ öor jeinem

Sobe componirt ^tte, »urbe 1782 üon ber 2:onfün[t(er = (Societät aufgeiüt)rt.

;^t)re ßompofitionen beftel^en au^erbem au§ jafitreidtien 2Ber!en für bie .^irc^e,

barunter eine ^Oteffe, bie 1761 mit öielem SSeiiaÖ autgefü^rt mürbe, ^mei roeiteren

Dratorien, italienifc^en ^fatmen in ^JJtetaftafio'g Ueberfe^ung ,ju 4—8 Stimmen
mit 3fn[trumentalbegleitung, (ateinifdien ©otomotetten, oieten Strien unb ßantaten,

12 ßoncerten unb 31 ©onaten für ßlaöier, einer ©^mpl)onie unb mehreren Duoer=

turen. @inen S^eit btefer 2öerfe in ber ßomponiftin -T'^aubfc^rift befi^t baö

3lr(^io ber ©efettfi^ajt ber ^Uluftffreunbe in äöien. '^. ftarb, wenige Sage nac§

bem Xobe il^cer jüngeren ©cfimefter Slntonie, am 13. S)ecember 1812.

6. d- ^•

9Jlartiuet: 2lbam M. mar Dr. pliil. unb ^rofeffor am St)ceum ^u S5am=

berg (äßiner, ^anbbuc^ b. tl)coIog. ßitteratur II, 657), gab 1835 ff. jufammen
mit ®. 9ftiegter eine längft öerfd^ottenc f)ebräifd^e ©praiiifi^ute in 3 Slbt^eitungen

t)erauS, ba^u gel^örig Tabellen aller 3titm5rter, ©ubftantiöen ic. (f. ben öoü=

ftänbigen 2;itel bei Äat)fer, Süc^erlei-ifon , %i)l. II S. 74). .^ter erroät)nt ^u

toerben öerbient er burd§ feine für bie bamalige 3cit %^^^ anerfennenämerttie

„®t)reftomat^ie ber biblifrfjen unb neueren (^ebröifc^en) ßiteratur", Bamberg
1837 (^ebräif(f)cr Sitel „Tipheret Jisraer'), in metc^er SCßerfe tion ßuj^atto

(Lajjeschurim, Tehilla), Stapoport, ©atanom, Söeffelt) , 9teggio , '»JJlenbelfo^n,

^te|ner, S). ^ri^iebtaenber unb anberen ©c^riftftellern ber neu^ebräifcf)en Sitteratur

mitget^eitt finb. Slu^erbem mar ein ©toffar beigegeben.

6. @ie g f r t e b.

9)?artUÜ: 3lIp^on§ ^., bebeutenber Operateur, geb. am 1. Slug. 1829 ju

©aulgau, einem oberfd)mäbifd§en ©täbtd^en, roetc^eS fc^on einige auäge^eidinete

Sterjte, tote im Porigen Sat)rf)unbert bie beiben f. t ßeibör^te Slnton unb ^JJiatf)äu§

©törct unb ben !. f. ^reiSarjt ju SSregen.^, Söunibalb JRofenftiel, '^erPorgebradit l^at;

©o^n bc§Dr. ^erbinanb ^Jl., f aml4. 3lpri(1880 in '-Btberac^, [tubirte auf ben^oc^=

fd^uten ju ^Jlündien, Söien unb 2;übingen ^Rebicin, ®t)irurgie, ®ebutt§t)ütfe fomie

^Jlaturmiffenfc^aften unb bitbete ft(^ bann nodt) einige ^a^rc ^u ^^ariä, wo er in

ben :3al§ren 1850—1852 bie Ätinifen unb S3ortefungen ber bamatö berü^mteften

^rofefforen, unter Ruberem Pon 9iour, Robert be Sambatte, "Jtetaton, SiPiale,

SaaenaPe, Saubmont, Slujiat = Surenne unb (Suerfant mit großem Srfotge be=

fuc^te, ferner in Söien unb ßonbon, ^auptfdctiHdt) in ber opeiatioen G^irurgie

au§. TOit einem reii^en ©dia^e Pon ^enntniffen 5urüc£gete£)rt, betteibete er nac^

gtänjenber ^Promotion ju ^Mndt)en „lieber bie ,<pornf)autrounben unb it)re

fjotgen" (^3lug§burg 1851) unb nad^ mit 3lus,5eic£)nung beftanbencn ©taat§=

Prüfungen 15 ^a^xt tang bie ©tette eineg 3lmt§p^t)ftfuS üon Orfjfen^aufen in

äöürttemberg, rife ftcf) enblid^ im^f. 1869, aber 3U fpät, au§ biefer 5lbgefc£)toffen=

l^eit lo§ unb ftebelte junäd^ft nadö 33iberadf) über, wo feine porbem fd£)on au§=

gebe'^nte ^rajiä immer noi^ ^una^m unb er fid^ feinem eigenttid^en SSerufc, ber

ß^irurgie, inSbefonbere aud^ ber mit SJortiebe fd^on in ^^ariä bei ben berühmten

Oculiften ©id^el unb S)e§marre§ gepflegten ^itugen^ei[!unbe me^r mibmen tonnte.

^m ^rieg§ia^re 1870/71 ertoarb er ft(| um bie im ßajaret^e ber barm'^erjiaen

©d^toeftern äu 33iberad^ untergebra(i)ten , t^eit§ fd^raerPertüunbeten , tt)eit§ an

fifimeren J?ranf^eiten, ^auptfäi^lidf) am 2:i)p^u§ barnieberliegenben i?rieger au§

allen Segenben S)eutf(^(anb§ al§ 3)orftanb unb 5lrjt in ber uueigennü^igften

32*
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2öei|e ret(^e SSerbienfte ; eine ftattlid^e 3^^^^ berfelben öetbanft feiner xaft= unb

felbfttofen ^ingebenben 2:t)ättgfett ßeben, ©ejunb^eit unb ben SGßiebevgebrauci^ ber

(Sltcber unb ift i^m äeitleBenS 5U ®an! öerpfliiiitet. — ^artint'g ^auptfelb

war bic operatiöc 6'^irurgie , in tt)elcf)er et in ber SEtiat mit fidierer getoanbter

^anb ^ei[ter'f)afte§ teiftete unb eine gro^e ötelfeitige jl|ätigfeit entfattete, toetdie

i^n als toeittiin geju(i)ten O^jerateur über bie ©renjen feines engeren 33aterlanbe§

!^inau§füt)rte ; toir fagen nid^t ju biel, toenn wir i'^n für ben erften Operateur

Dberfc^toabenS ju feiner 3ßit erüären. «ölitten in feinem eifrigften 2Bir!en,

wetcfieS xtjm in erüärUi^er Söeife feine ^u^e ju fc^riftftellerift^er 2;f)ätigfeit lie^

unb no(^ beüor er an bie 3lu§füt)rung feineg längft gei)egten ^ox^aben^, fid^ in

einer größeren ©tabt nieberplaffen unb eine d)irurgif(f)e 5ßr'ttiat!linif ju errid^ten,

gef)en tonnte, raffte ben im träftigen ^anneSalter ©tel§enben ber Zoh '£)intoeg,

öiet 3u frül^ für bie teibenbe ^enfdi'^eit, toon toeli^er nii^t toenige feinen <g)in=

gang tief beftagten. ^. SecE.

9J?ortini: 3lnbrea§ «ül. (gnartinu§ ober gjlartenS), Streitt^eolog,

toar gebürtig au§ 9tofto(J, promoüirte in SBittenbetg, tourbel552in bie 5trtiften=

facuttät äu 9toftocC aufgenommen al§ 5ßi-'offffox ber ^ptiilofop'^ie. giiS'tfi«^ ^i^e=

biger ju ©t. ^acobi mürbe er um fo "heftiger in ben ©treit be§ Staf^S mit ber

®eiftli(^!eit toegen ^bfe^ung beS $eter @ggerbe§ öerlüidfelt , meil er at§ 9tcctor

ber Uniüexfitöt unb fo aU geiftlid)er t^ütl^-'^i-" am Oftertage 1556 bic ©emeinbc

üon ber ^anjel gegen ben 'Stau) l)e^te. ?ll§ er ebenfo nad) ?lu§toeifung be§

Sggerbel unb Silemann ^e^'^ufiuS ftrf) gegen ben 9iat^ erftärte, entfette biefcr

itin am 11. October 1557. W. ging nad^ S)änemarf ju .^önig 6f)ri[tian III.

unb mürbe britter |)ofprebiger in .^olbing, fe'^rte aber 1559 no(^ ß^riftianS

3:obe nad§ ütoftocE jurütf, mo ber 9lat^ fdt)mad§ genug mar, i'^n in ben bamatigen

argen Söirren mieber al§ S)iaconu§ ju @t. ^acobi unb ^rofeffor auäuftcöen.

S)ie Uniberfität mä'^ltc itju 1559 abermals ^um 9lector. ^m ©treite gegen

S5raconite§ unb öon 1560 an gegen ^ttteliuS mürbe er nun ^^ülirer gegen ben

^att) unb bon unt)erföt)nlid^er §ärte. Unter bem S)rudE ber aufftänbifdt)3n ®e=

meinbe öerfe^te ber S^atl) i'^n tro^bem an bie 5[Rarien!ir(i)e unb ernannte i!^n

1561 äum rätf)tic^en ^ßrofeffor ber S^eologie; er ftarb am 25. ©eptember 1561.

©eine 5^-au mar bie tod^ter be§ im ©e^eimen mit ber ©emeinbe gegen ben

9tat^ Ijaltenben ©enatorS ^icolauS ütunge.

S5gl. Suc. SBacmeifter bei ö. SBeftp^ten I. üloftocEer 6tma§, giegifter

im 6. «anbe unb SSb. III ©. 634, 639. ^^leue 2öö(^entl. 9loftocE. 5^ad^r.,

1838, ©. 223, 253. .^ret), 2lnbenfen V, 15. ^ul. SöiggerS bei Sifc^, SJa^rb.

XIX, ©. 67
ff. Traufe.

yjJartim: ß^rifto^jl) S)aüib 3lnton ^., bvoteftantifd^er S^eolog, geb.

3U ©dfitoerin in 5!Jledflenburg, mo fein SSater ©uperintenbent unb .^ofbrebiger mar,

am 22. Januar 1761, f au «ülünd^en am 1. ©eptbr. 1815. ^O^lit tüd^tiger

p:§itotogifd^er 35orbitbung auSgeftattet ftubirte er (Perft auf ber !leinen l)eräoglid^

mecflenburgifdt)en Uniberfität SSü^om , l)ierauf unter ^idt)aeli§ unb ^oppe in

(Söttingen, fungirte bann alS Stbjunft feineS SBaterS unb ^agenle'^rer in ©dEitoerin,

unb mürbe, als im ^al^re 1789, unter S5erfd£)mel3ung mit SSü^om , bie Uni=

üerfität StoftocE reorganifirt marb, an biefer jtoeiter ^^rofeffor ber X'^eologie unb

jugtei(^ 33eifi^er beS ßonfiftoriumS. ®en f^eotogifc^en 2)octorgrab erroarb er

fic£) auf Örunb einer umfänglid^en b^ilologifdf)-fritifc^en ßommentation über

gfaiaS 52, 18 unb 53, 12 (3fto[todE 1792), unb entfaltete, jur erften t^eologi=

fd^en ^rofeffur aufgerüdft, eine öielfeitige afabemifd^e SQÖirffamfeit , mät)renb er

fdtiriftfteHerifd^ fidt) inSbefonbere ber !^iftorifdE)en gorfi^ung jumenbete. ©ein

in ber (55ef(i)id^tc beS ef)renmertt)en ütationaliSmuS uuöergeffeneS .^^auptmer! ift

ber „S5erfud£) einer pragmatifc£)en @pfd§idE)te beS 3)ogma öon ber @ottl)eit ß^rifti
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in ben ei-ftcn öiev 3fa^v^unberten nad^ 6t|tifti ©eburt" (9tofto(i unb Seipaig

1800). 3l(§ bie bateriydie Sftegievung , na(^ bem Srtoevbe üon äöüv^burg , bort

eine ptoteftantijd) = tf)eoiogifd)e f^acultät errid)tete, toarb er als ^^^rofeffor ber

Äiri^engefd^ic^te nnb ber altteftamentli(i)en ßyegefe, auc^ al§ Dberconfiftorial^

tot^, bortt)tn Berufen, trat biefe ©tettung ^Jli(i)aeli§ 1804 an unb erlebte mit

©d^eEing unb ^aulu§ ben bamaligen ^uffd^toung öon SSür^burg, tourbe aber

fc^on 1807 naä) 3l(tori öerje^t, ba bei bem 9legierung§tocd^fel bie 2öürj6urger

proteftantifd^=tl)eoIogifc^e g^acultät auftiörte. ^n^^B ^^ar bieg nur ein Uebergang;

benn al§ 1809 audC) ^lltort au|ge"^oben mürbe, ging W. atö .^reiSfirc^enrat^, orbent=

lid£)e§ TOitglieb ber 3lfabemie ber SBiffenjc^aften unb 2t)cealproieffor ber ®e=

fd^ic^tc nad^ ^ündien; too iebocf) eine ju angeftrengte 3;t)ättg!eit itju balb aui=

rieb. 6ine auf 3lnta| ber 3l!abcmie entftanbene Slb^anblung öon i^m „Ueber

bie @infül)rung ber dE)ri[tlic^en 3ieligion at§ ©taatäreligion im römifd^en

^tiäjz burdt) ben Äaijer ßonftantin" (5Jlünd)en 1813), ift burd^ l^iftorifd^e

iJorfd^ung für bie S)auer öon miffenjd^attli^em @influffe gemefen. ©einen

@cfammtd^ara!ter fa^t fein ßoüege ©d^Iic^tegrott in bie 2Bortc äufammen: „ein

^ann, in bem !ctn ^aljcf) toar; ba§ ^Jlufter eine§ reblidf) unb unparteiifdE)

forj(i)enben, ed)t irommen @otte§geIe|rten". S5on feinen jnjei ©öi)nen l^at ber ältere,

Äarl etjriftian f^riebric^ (geb. au gtoftodE am 29. 3funiu§ 1794, f bafetbft am
29. ^ul 1857) fic£) al§ einer ber trefftii^ften mec£(enburgifdf)en juriftifc^en ^raftifer

ausgezeichnet; er toar anlegt S)irector cine§ ber bortigen TOttelgerid^te unb 3u=

gleiä) be§ 2anbe§confiftorium§. ©er jüngere, Slbolf (geb. ju DtoftodE am
26. 3luguft 1798, f p 5Jlünc^en am 14. mäx^ 1875), ^atte ^fiilologie ftubirt,

tourbe ßel^rer be§ ^rinjen ^eter öon Dtbenburg, ging öon ba in bie ruffifc^e

Diplomatie über unb ift al§ faiferlidfier ©taat§ratt) geftorben. 5[)teier.

5DJartini: 6orneliu§ 5J1. , eüangelifd^er 2t)eologe unb ariftotelifi^er

^^^itofopl) , mürbe 1568 ju 'Slnttoerpen geboren, öon tuo inbe^ feine (Jltcrn üor

3ltba fliegen mußten
,

ftubirte ju ütoftocE unb mutbe megen feiner S5irtuofität

im S)i§putiren im 24. SebenSja'^re ^Profeffor ber Sogit in ^elmftäbt, too er ber

erfte mar, meld^er bie 5[Retap'^t)ft! öortrug. 2ll§ S5ertreter be§ Weland§tt)on'=

fd£)en Humanismus unb ber ?lriftotelifct)en ^l)ilofopl)ie im Zeitalter ber ortl)o=

bojen ^Polemif t)at er einen mäd^tigen ©influ^ ausgeübt; unb l)auptfä(i)lic£) burdE)

ii)n "^at bie luf^erifdEje Uniöerfität ^elmftäbt ben ^umaniftif(^en unb irenifd^cn

ß^arafter befommen, weldtien fpäter fein ©dt)üler ©eorg ßalijt, ber berüijmte

SLljeologe, t)eröorrogenb bemät)rte. ^. ftarb '^od^geadtitet 1621,

Sßgl. Sföd^er, (SJelet)rtenleji!on III, 227; ^ortfe^ung beffelben öon ^Ibelung

unb 9lotermuiib, 23b. 4, ©. 845 ; au beiben ©tetten finb feine äBerfe an=

geführt; |)en!e, Salijt I, 258; ^eraog, 9ftealenct)!lopäbie, 1. 2lufl. II, 501

unb III, 114. Sfd^adEert.

SJiartilti: ß^riacuS ^.
,

^rebiger unb f^eologifcEjer ©c^riftfteller ju

etbing, geboren am 28. ^uli 1633 au 9ieöal unter fdtimebifrfier iperrfdtiaft.

©ein ^ater , ©dCitoebe öon (Seburt , toar ^leltefter beS ©d^neibergemerfeS , bie

'ülutter Xod^ter eineS 23udt)l)änblerS ®eorg ^ufer ju ^Jtagbeburg. ©einer @r=

äiel)ung na'^m fict) befonberS an fein ^^atf)e, ber Otector beS @t)mnafiumS ^Jlag.

35ulpiu§, ber ben befähigten Knaben in fein .^auS nal)m. ^Jtit 17 3ta^i-"en

bejog ''JR. bie 3lfabemte ju S)orpat, roo er fid^ mit ben alten ©prad£)en bef(^äf=

tigte. 3^m näd)ften 3Jal)ren mad£)te er im ©efolgc be§ fc£)tt}ebifdt)en (SJefanbten

eine gteife nad^ ''JJloSfau, fpäter nadl) ©toc£f)olm unb Upfola , öon ^ier nad^

©reifSroalb unb Seipjig. ^m ^a^re 1653 fam er nad^ Königsberg jur ^^it

ber großen :|3eft; in SebenSgefal)r erwählte er ®ott jur @l)ren unb feiner lieben

f^rau ^Jtutter lierjlid^em 25erlangen ju genügen baS ©tubium ber 2;^eologie. 25e=

xeitS im folgenben ^aijxi biSputirte er öffentlid^ „De utilitate et necessitate
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philosophiae ad theologiam" unb „De affectibus praecipuis eorumque cura" jur 61;=

langung ber 5Jlagiftevtt)ürbc. 3u ben ÄönigSberget^pi'ofeffoxen trat er in ein nät)ere§,

3um Xt)tii bauernbe§ 35erf)ättni|, inäbefonbere äu bem S)i{i)ter ©imon S)a(^. ^n
g^olge ber Ärieg§unru'§en in Sieölanb mitleEo§, toenbete er \xä) an ben f(i)tDebi=

fd^en 9tei(f)§!an3ler ®raj ßric^ ©i-cnftierna, tocld^er \t)m eine «SteHe al§ «Secretär

in ber gieic^Sfanalei anbot, bie er not^gebrängt annatim. ^n biejer ©tettung

i)ielt er in ^olen, aU ber f^elbprebiger gefangen tüorben toar, bor einem jd)tDebi=

]^en ategiment eine ^rebigt, in i^olge beren er öon bem ^an^ler ^u bcfjen

beutfc^cm .^oi= unb gelb:prebiger beim Seibregiment ernannt tourbe, S)ie Orbi=

nation erfolgte ju Königsberg am 11. SuU 1656. äöenige SJionate jpäter, nac^

bem Sobe be§ ÄanjterS, tourbe er bon befjen SBruber, bem culmifd)en ®out)er=

neur SBenebict Ojenftierna jum ^ofprebiger berufen. 2tber bereits im Sl^ril

1657 na'^m er einen 9tuf aU ^Pfarrer ber Kirdie jum f)eil, Seirfjnam in ©Ibing

an. Snt ©eptember befjelben ^af)xt^ f)at er mit ben anbern ^^rebigern @tbing§

ein ©laubenSbefenntni^ gegen ben (5t)n!reti§mu§ unterfd^rieben. S)rei ;3at)re

no(i) bauerten bie Unrut)en be§ jd^mebifd^en Krieges, bmdt) SSeitoilberung unb

@euc£)en eine fd^loere 3eit für bie ©emeinbe, beren eifriger ©eelforger W. toar unb öon

ber er, toie feine ©rabrebe rül^mt, bamalS mand^e ^lott) abtoanbte. 5iadt) einer

faft ätoanaigiä'^rigen 2ßirffam!eit in biefer ©emeinbe berief i:^n ber 5!Jlagiftrat

1676 in bie reicher botirte ^farrfteEe öon <Bt. Filarien. Sn ©todEl)olm gebadt)te

man if)n 3um S3ifdt)ofe ber Snfel Defel ^u tüä^^Ien. 5ludt) öon einer ^Berufung

in feine SSaterftabt 3teöal toar bie 9iebe. @^e eS baju tarn, t)atte ber 2;ob am
9. Scanner 1682 if)n im Sllter tjon 49 Salären l^intoeggenommen. Lebenslauf

unb ^arentation für fein am 15. i^anuar erfolgtes Segräbni^ t)at er felbft öer=

fo^t mit bem ertoät)lten Seid)entejt Offenb. ^o1). 3,5. — 9Jt. toar ättjeimat

Der'^eirat^et : 1657 mit ©abina .^olft, ber Sodfiter beS ©eniorS ber ©tbinger

@ei[tlid)teit unb nad^ beren 1666 erfolgtem Sobe mit ber Söitttoe beS ®eric^t§=

l^errn Krüger in ßlbing. 3lu§ beiben @t)en teurben ii)m 11 Kinber geboren,

unter i{)nen 3tt}ittingSbrüber, toelc^e beibe ©eiftUd^e getoorben finb. — S5et

feinen ^prebigten toar il)m ©runbfa^ ba§ 3Bort 5lugu[tin'S: „non subtiliter sed

utiliter, non eloquenter sed evidenter". 2)ie 2öal)rt)eit jagte er frei {)erauS.

'yiüä) ber ©Ute ber S^it f^"^ flaffifdfcie gitote t)äufig; burdt) bie geIet)Tte fd)toer=

fällige ©iSpofition fül^lt man ein toarmeS ^a^ 6r t)at baS Sieb gebic£)tet,

baS im ßlbinger (Sefangbud^ [tel)t: „33ri(f) i)inburcf) betrübte ©eele"; audt) in

bid)terifd)er ^^orm baS „Sroftgef^rädC) einer betrübten ©eele mit it)rem ^eilanb."

— S)ie 3a'£)l feiner S)rudtfd()riften beträgt 21 , barunter einjelne ^^rebigten unb

^arentationcn. UmfangreidE)ere ©d^riften finb : „S)er 9leifenben ßel^r=, @ebet=,

3:roft= unb 3eitbudE) für Sieifenbe ju äöaffer unb ju Sanbe"; i^ena 1665; „S)er

eremblarifd^e ^ofep^, 47 ^4^1'ebigten über bie (Sefd)idC)te Sfofep^S beS (Sr^öaterS",

^ena 1676. Unter ben 3eitgebid)ten finb äu erloälinen: „ßin^cUige, gotttDot)l=

gefättige KönigStoa^l unb Krönung König ^id^aelS in ^^olen", auS 2. ©am.
5, 1 3, unb „Unberfälfd^te gottgefällige ©taatSregeln d^riftl löbl. unb ge=

tt)iffen'E)aftcr gtegentcn, eine Küipiebigt auS ©ad^. 8, 15—17", gtbing 1679.—
@in 23rief: „De succino prussico praecipue Elbingensi an. 1676 in beati D.

Hartmanni subsidium" finbet fid^ im ©elcl^rt. ^preuffen. ßontinuation 2. Ouart.;

ein anberer tnegcn beS S3ern[tein§ unb anberer geleljrter ©ad[)cn an ben 3ftat^S=

"^errn Öottfrieb 3aniet)l in Act. Boruss. T. I. p. 4; ein furjer ©nttourf beS

f^nfreti[tifdf)en ©treitS in ©Ibing an einen ebangelifdjien ^Prebiger in Siet)lanb,

in ben ^rcu^. Lieferungen alter unb neuer Urtunbcn, Leipzig 1754 p. 613 bis

627. — 5Die ©Ibinger ©tabtbibliof^ef bcfitjt einen ftarfen Ouartanten M. S.

ent^altenb über 40 ^.prebigten ^JJlartini'S unter bem 3:ite( „Eröffneter blblifd)er

Suftgarten", äufammengefteUt öon ben ©öl)nen 5Jlartini'S auS beffen ^Jladtila^;
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baju Vale et Ave, 3Ib= unb 9lnäuge|)rebigt. f^einer im M. S. eine 2lutoBio=

gvap'f)ie, 6 33t. f?fol. ^otoie fein SBilb.

aSgt. (SIbingfd§e§ Se^rer=@ebä(^tniB , f)erau§g. bort 2o(cEemit , Sianjtg

1753; ©abebufcf), lieö. S5i6l. 11, p. 221; ^attfnoc^, ^reufe. ^ir(^enf)i[torie,

©. 1002; ^öä)n III, p. 227. 6. mj. ^a|e.

SOZortini: 6berf)atb Äarl 5Jl., auSge^eid^neter ^Irjt, geb. ben 10. ^fanuar

1790 in 33ibera(^, bem obet|if)tDäbif(i)en ©täbtd^en , tüetc^e§ jc^on fo biete 6ebeu=

tenbe Männer ^exborgebrod^t '^at, t ben 26. 3tpi'il 1835 ju ^ai-i§, empfing

jc£)on in feiner ^ugenb Einleitung unb Untenid^t in ben 3ln|ang§gtünben ber

^eitroifjen|d)aft bon feinem 5Satct ^ofept) 3:ab. Eltejinä ^., einem gefd^iclten unb

bictbefd^äftigten (5t)ivurgen
,

ftubitte ^lebicin mit ?lu§äei(f)nung auf ben ^d($=

fct)ulen äu 3fi-'eibuvg i. S3r. unb SBien, unb ttat bei ?lu§bruc^ be§ ^riege§ im ^aiju

1809 in bie Strniee at§ !. f. Unterarjt im 3. Svagonenegiment ^-Baron Änefcöic^

ein, um batb bavauf bie ^tiefenfc^tad^t bei Elfpern mitpmadf)en. ^ier bot ficfi

i'^m gleid) ein meiteä ^^elb jur 5lf)ätig!eit ; ba§ ©d§ta(f)tfetb gemätivte einen grau=

ftgen Etnbliii; S^aufenbe bon 53ermunbeten, mel(i)e fic^ no($ irgenb auf ben

SSeinen 'Ratten tonnten, tjatten fici) be'^ufS ©tiHung i^te§ ^ei^en S!urftc§ an bie

nat)e 3)onau gefc£)(eppt, n)elc£)e auf ftunbcnmcite Entfernung bon fotc^en Unglüc£=

ticken belagert Ujar; mit Elufbietung aller Gräfte ftanb er ben armen S5eitt)un=

beten fotoeit er nur tonnte bei unb tt)at fid) l)ier, tou naditier bei Söagram, fo

l^crbor , ba^ er burct) tjoftriegSräf^lictie 3}crorbnung nidtit nur eine öffentlicfie

^Belobung fonbern eine au^erorbentlidt)e 9iemuneration bon 100 fl. ö. 2Ö. er'^ielt.

S)ie Ueberanftrengungen jogen il)m aber aud) im tommenben Sa'^re ein "^eftigeS

iRerben= barauf ba§ JBed)felfieber unb fd^lie^lidt) eine gefä'^rliclie tangmierige ®elenf=

entjünbung ju; im ftrengen äöinter bon 1812 erfror er fi(^ auf einem ^arf(^e

bie 3e^enfpi^en , an beiben @ro^3et)en big auf ben Änodien
,

foroie ^afe unb
Clären. ^Hittterteeile im ^a^u 1813 bei 335ieberau§bru(^ be§ Krieges jum
Oberarzt borgerüctt unb in einem Filter bon laum 23 ^a'^ren jum ß^ef=

arjt be§ f. f. 5lrmeefpital§ ju SLrotieS beftellt, geriet^ er mit biefem 3n)ei=

mal in ®efangenf(i)aft ; ber bamat§ ^errf(^enbe 2;t)t)'^u§ forberte nic^t

meniger tt3ie 35 £)ber= unb Unterärzte al§ D)3fev; au(^ ^. berfiel bemfelben,

berlor fogar ha^ ßrinnerungöbermögen unb erl)o(te fid^ erft nac§ einem

noct)mal§ überftanbenen ^terbenfieber toteber. 9iad§ bem 3^rieben§f(f)tuffe unb

nai^ rüt)mti(i)er Promotion blieb er feiner boEftänbigen , namentlid) praftifc^en

3lu§bilbung T)alber junäcfift in 2öicn , ber bamatigen 5Jtetropole bc§ ärätlid^en

SQ3iffen§; unb lie^ er \iä) in ber ^olge bafelbft, too man balb auf ben taleut=

boEen ^ann aufmerffam gemorben mar, um fo e'^er feftl)alten, al§ i()n fomotil

bie gän^tic^ beränberten politifc£)en , al§ auc^ engen unb fleinlic^en 35erl^ältniffe

feiner ipeimat^ im ©egenfa^e ju bem i'^m bereits jur ©emo^nl^eit gemorbenen

gro^ftäbtifct)en ßeben nii^t anjiel^en unb il)m aui^ nict)t§ berfprei^en tonnten.

jDaran tt)ot er aucf) gut, moüte er fidt) nid^t bem gleidien i3oofe, wie fein

jüngerer Sßruber ^^^'^inanb au§fe^en. SSalb ^atte er fid^ eine gro^e ^rayig,

^uptfä(^lid^ unter ber bornct)men 2ßelt errungen ; unb nid)t tonge ftonb e§ an,

bi§ if)m, ber aud^ ein borjüglirfier 6f)irnrg mar, bie ©tefle eine§ f. f. 9tegi=

mentäfelbarjteS ä^erft im §ot)en3ollern=(i^ebau3;leger§regimcnt 5tr. 2, bann beim

©rj^eräog c'^arMltanen unb fpäter beim ^üraffierregiment 3luer§perg übertragen

mürbe. 'OJlulte er in biefer ß^argc mit ber 3fit audt) fein geliebte^ Sßien,

welches it)m, mic fo mand^em Dberfi^maben, 5ur jmeiten .g)eimatl) geworben, ber=

laffen unb berf(^iebene (Sarnifon^mcdl^fel in bem Weiten 9leid^e mitmadjcn, fo l)atte

bie§ bod^ wieber fein @ute§ unb gab i^m rei(f)lid^e ©elcgen'^eit, fidt) öanb unb Seute,

inibefonbere bie wilbfremben iL>ötter in ben unteren S)onaulänbern an^jufe'^en

unb — roa^ für ben 3lrit ^auptfäc^lict) bon i^ntereffc War — ben gefä^rtid^en

*Jlad£)bar, bie ^^^eft, nä^cr an il)rem ,5erbe tennen ju lernen. 33alb ^atte er aud§
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in feiner neuen ©tettung buxd^ feine ungetoö^inlictie SSegabung unb feine 8ei=

ftungen bte ^lufmerffainfeit auf fid) gebogen unb ertjielt üon t)erfd[)iebenen 6om=
manbitungen, toie an bie ^JliUtävgrenäe ic. abgefetien, im ^di)Xt 1824 bie

et)i-ent)otte (Sntfenbung in bie 3Jlolbau (namentlid^ nad^ ®atacj) ^ur 5ßeo6a(^=

tung ber ^eft. 6eine barüber ei-ftattete ausführliche 9teIation , bie 9luf=

füf)rung einer Steige gelungener .^eilöerfuc^e unb feine fpäter eingefanbten @r=

fa'^rungen legen ein überaus günftigeS 3eugni^ öon feinem 2Biffen , ßifer unb

feinen ßeiftungen ab. S)iefem jiemtic^ beloegten bereits liebgetoonnenen 2Biv=

fungSfreife folltc er auf einmal entriffen toerben: ^u Slnfang be§ ^. 1825

tourbe er ol^ne fein ^uf^un jum !. f.Seibar^te beS ßral^erjogö unb ßarbinalS 9tubolp'^,

bamalS (^ürfteräbifd^ofs in Dlmü^, auf beffen befonberen Sßunfcl) bom ^aifer er=

nannt, meld^em 9tufe er \iä) natürlich ni(i)t entfielen fonnte. ©o einträglii^ unb an

ftc^ beliaglit^ biefe 35ertrauenSftellungtt)ar, fo fagte bicfelbe bod^ in i^rer 6införmig=

feit, aber aud) in go^^S^ ^^^ unerträglid^en ^ränfungen be§ bamaligen £)berft=

l)ofmei[ter§ trafen Zxot)tx (meld^er ftatt be§ „©d^roaben" einen anbern ^tte
an feinen Soften bringen toollen), unb ^auptfäd^lict) in ^^olge bec öffentlid^en

SSelo'^nung eines 3tnbern für ein it)m ('IJl.) allein gebü^renbeS SSerbienft, bem
lebt)aften unb unruhigen (Seifte ^JJtartini^S , tüeld^er \xä) 3ubem nunmehr etloaS

gebunben füllte, auf bie Sauer toeniger ju; unb fo fam i^m eine 33erufung am
18. ^Ulärj 1828 atS SonfulatSarjt nad^ 33u!areft=^afft) mit bem 5^ebenauftrage jur

)Beoba(i)tung ber 5]3eft gerabe red^t unb entf agte er bem g)ofbienfte unb einem neben freier

©tation lebenSlänglidt) jugefidlierten (Se'^alte öon 1500 fl, ö. SB., um in bie t. t
3lrmee jurüd^utreten. S)ie !aiferlid§e Drbre mar aber auc^ in i^n auSjeid^nenber

äöeife ergangen unb in für i^n fdimeid^et^aften ?luSbrücfen abgefaßt , toie „in

9lüdffidl)t feiner in ^eftangelegen'^eiten ertoorbenen bieten t'i^aftifdCjen unb toiffen=

fd^aftltdt)en Äenntniffe, feineS g.etool)nten S)ienfteiferS unb feiner für baS ^eftfadt)

bereits betotefenen befonberen 9}oiiiebe unb 93efä!§igung unb im S5ertrauen auf

feine biStjer betoiefene S^ätigfeit" —
, ein Sßertraucn , toetd^eS er bann aud^ in

ber %^üi toieber aufS ^eue red^tfertigte. 9lad^ feiner 9lücffel^r im ^a^xt 1831

öerfal) er eine g^^tl^ng bie ß^efar^tftetle beS !)JlititärfpitatS p 5ßaben. 2)ie

umfaffenbfte 3;^ätigfeit roartete inbe^ auf i^n ju 2öien, wofelbft er, ber burd^

feine t)ort)erige X^ätigfeit im 5ßeftfadl) mit 9ted^t liie^u für öorjugStoeife quali=

ficirt gelten burfte, beim SluSbrud) ber S'^olcraepibemie im ^uli 1831 jum
®l)efar3t beS großen 9Jlilitärdl)olera'^ofpitalS bcfteHt tourbe. ®teid^ bei Ueber=

nal)me feiner toi(i)tigen f^unüion war er öon ber in OefterreidC) lanbläufigen

irrigen 5lnfidt)t abgefommen, bie S'^olera für eine ©dl)toefter ber ^eft anpfe'^en,

unb inaugurirte er feine Sl^ätigfeit mit ber erfolgreid^en Slntoenbung eineS

neuen originellen , öon ber biSl)crigen 33e^anblungSmetl^obe abtoeid)enben ^cil=

öerfa^renS, toeld£)eS im 3}3efentlid£)en in ber ©iitgcbung ftarfer (öon il)m als

SafiS ber 2t)erapie ber Spolera aufgeftellter) S3redt)mittelbofen beftanb; in ber

turnen geit öom 14. ©ejjtember bis ^.Jlnfang S)ecember bel)anbelte er — beinal)e

%a^ unb ^ad^t auf ben Seinen, obtoof)l felbft bamalS fdt)on fet)r leibenb —
neben öielfadE)en tf)m abgejtoungenen priöaten ß^oleraconfultationen 302 ^ilitär=

tierfonen, öon toeldl)en — im ©egenfa^c ju früher , too beinahe aUt iljr ßeben

laffen mußten — 195 (alfo na^^eju ^/a) genauen unb 107 mit Sobe abgingen,

^n jenen angft= unb gefal)rbotten Sagen SötenS, in benen man namenttidl) in

ber erften ^^jeü, als gteidE) ein paar fel)r befannte eint)eimif(^e ^Äerjte , 9t51§ridl),

©l)borotoidl) unb (^offner ber ©eudl)e 5um Opfer fielen, öor ©d^reden unb Se=

ftürjung öielfadC) ben ^oöf öerlor, trat 5Jl. rul){g, mutt)ig unb öertraueucrtoedfenb

ber fürd^terlirfien Äranff)eit unb ber bamit 3ufamment)ängcnben allgemeinen

5ßanif entgegen unb er,^ielte baburd^ , ba& le^tere fidt) attmäl)lid§ legte unb einer

gefaßteren ©timmung ^jjta^ mad^te; fein ßa^aretl^ glid^^ toie er nidl)t o^ne be=

re(^tigteS ©elbftgefü^l fdt)reibt , einer großen ^linif , in toeld£)er ^profefforen unb
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©octoren alter 9lattonen be§ 3^n= unb 5lu§(anbc§ , burd)jd^nittli(^ 30 pr. 2;ag,

ein= unb ausgingen, mit bem größten ^ntereffe feinen Drbinationen. jum %\)?ii

aud^ ben ©edionen, beten ^. allein mef)r at§ 60 öornal^m, anrao^ten, fo ba^ er fid^

mit Ütec^t rül^men fonnte, ein refpedablereä ßottegium öon Slerjten toürbe |"td^

j(^tDerIi(^ irgenbiDo anbev§ beijammen gefunben i)aben. OJlit ber größten S3e=

reitroiüigfeit unb 3uDov-£omment)eit gab er i^nen öon 9lttem 6in[i(i)t unb

^enntnil, wie biefelben it)m auc£) öffenttid^ ba§ geugni^ gaben, ba^ fie fid) bei

tf)m bie meifte 2lu§beute gel^ott l^aben. ©eine 35eo6ac^tungen, Srfal^vungen unb
auc^ fein .g)eilplan über bie 6f)oleta, metcfie er aber in attju bef(f)eibener Söeife

nur al§ „^Änbeutungen jur 6viorfdt)ung für ©ele^rtere" angefel)en ttjiffen tooEtc,

finb in einem an feinen üßruber ^erbinanb gerichteten unb auS^ugStoeife burd)

biefen in ben .^eibelbevger fünifd^en Slnnalen (^ßanb VIII, 1, ^^eft, ©. 84—114,
S^a^rgang 1832) ot)ne fein 3ut^un bcröffentlid^ten, aud§ al§ ©eparatabbrutf

(ypeibelBerg unb 3Bien 1832, 8^, 32 ©.) erf(i)ienenen 23riefe niebergelegt.

äßar W. t)ierin anä) nod) ferne öon ber realeren (5r!enntniB namentlich ber

6ntfte^ung§urfadt)e, toeldie man je^t in unferen Sagen enblidC) gefunben ju f)aben

ftd^ Hoffnung madf)t, fo befanb er fid^ bo(f| auf bem ridt)tigen Sßege, menn er

fd£|on bamal§, too bie ßt)olerafunbe nodf) in ben 2Binbetn lag, öon Slnfang an

bie ßontagiofität ber ©eud^c gegen biete mit @ntfd^iebent)eit öerfodt)t unb a[§

@ntfte^ung§feim ein fijc§ ober flü(i)tige§ ßontagium anna'^m ; unb barf er, ber

unüerbienter 35ergeffent)eit an^eimgefaüen, ju ben ^erborragcnbften Pionieren ber

gt)oleraforfcf)er gejault merben, 2Bir wüßten fein unt)erbä(^tigere§ 3eugni^ über

bie Seiftungen unb bie SSebeutung biefe§ ^OflanneS anjufu|rcn, al§ folgenbe

3lcu^erung bc§ im ßobe fonft fparfamen @eneralcommanbo§ in feinem S3eridf)te an

ben ^offriegSratt) ; „äBeld^e SSerbienfte ft(^ Dr. SiR. aU ß^efarjt im 6^olera=

fpitale ju SBien um bie leibenbe ^itenfi^tieit unb ben ©taat ertoorben, ift ju

notorifci) , aU ba§ ba§ ©eneralcommanbo fict) hierüber toeiter ,5U berbreiten für

nött)ig fänbe. S)a§ @eneratcommanbo ^It e§ be§t)alb nur für fdne 5PfIi(i)t,

biefen auSge^eidineten ^Ulilitärarjt in feiner gegenwärtigen Sage ber befonberen

Stnetfennung ©inem ic. eijrfurditäöott p empfehlen". S3dm .^aifer Sfranj l^atte

er fid§ fdt)on mä^renb ber ©pibemie burd) fein üerbtenftreid^e§ muf^igeS Söirfen bie

i)öct)fte Slnetfennung unb SBo^IgefaEen ermorben; unb fidler l^ätte ber 5!)lann nod^

dne gro|e 3ufunft oor fi^ gehabt, wäre er nid)t bi§ jum tc|ten Slugenblide

tt)ätig, 5U ^ari§, Wot)tn er ^u 5lnfang bc§ 3?af)re§ 1835 eine tt)iffenf(^aftti(^e

üteife (^aut)tfäd)tict) jur Betreibung öon ßfjoteraftubicn) unternommen, burd§

einen plö^lid)en 2ob feinem 33erufc unb ber 3Biffenfd£)aft fo frü'^e entriffen

worben. ©ein rafd^eg Sa'^infd^eiben ift au§ einem .^eräteiben erftärUdf), toeld^cg bei ^Jl.

fd)on feit 8 Sauren o^ne St^eifel in ^olqt ber in feinen jüngeren Satiren bur(^=

gemad)ten übermenfd)lid^en ©trabajcn unb Seiben !§erüorgetreten War! 9JI l^atte

in feinem bewegten Seben anwerft Wenig 3eit 3" litterarifd^er 2;^ätig!cit gefunben

;

aufecr einigen in berfd^iebenen ^Eitfc^i-'iftfn jerftreuten 3Ib^anbtungen liegt nid^tS

öon feiner ^eber öor; bagegen t)atte er an ber .g)onb feiner großen, öietfeitigen

unb in allen möglichen Säubern gefammelten pra!tifdt)en 6rfa]§rungen ein reic£)e§

wiffenf(^aftlidt)e§ 5Jtaterial, Welches teiber "^ernad^ jum Xf)cil öerloren ging, ^um
X'^eit in allerlei .i^änbe gelangte , aufgefpeid£)ert , um baffelbe bereinft in ben

Slagen ber 9lu^e unb 3!Jlu^e, bie i^m aber nid^t befct)ieben fein fottten , 3U be=

arbeiten unb fd^riftfteHerifd^ äu öermerf^en.

Saüifen, 5Rebidn. ©d)riftftellerlejifon, XXX. 58b., ©. 256 (ßiff. 637);
fjamiliennadfirid^ten unb Ülotijen au§ bem ^^llrd^iö be§ f. f. ,^rieg§minifterium§

äu aSien (in aBurjbadti'ö biograp^. Serüon be§ c^aiferf^umä Qefterreidt) fe^lt

5Jt.)- — ^it^ 9utf§ lit^ograp^ifd)eä SSilbni^ öon il)m ift burdf) @t)bl im ^atjxt

1833 geäeidljuet unb im litl§ograpl)ifd£)en ^nftitut ju 3öien in gr. ^o^- gebrudt.
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SDiortini: Svit^ Äai-l äöil^etm (Seorg 5Jl. , S)irectoi- ber c^irurgi=

]ä)en SlBt^eilung be§ ^ranfen'^aufeS äu Hamburg, geB. ju ©c^roerin am 10. Slprit

1843, t 3u -Oambui-g am 12. gfek. 1880. ©in ®i-o§jot)n be§ 2;^eologen

6t)rtfto:pi S)aD. 'iünton^ (|. o. @. 500). S5on fünf Srübern ber ätoeitälteftc genofe

er einer jorgiältigen '^äu§It(^en ©rjie'^ung äu Ütoftod, tt)o fein Söater feit 1844

2ßorfi^enber be§ bortigen grofe'^eräogli^en C6ergeri(i)te§ unb be§ 8anbe§=

confi[torium§ toar; aöer er öertor benfetBen, al§ er in feinem fünfje'^nten Sa'^re

eben Begonnen '^atte, bie DBerdaffen be§ ®l)mnaftum§ ju Befudien. 2fe au§=

ge^ei^neter ber SßerftorBene ali ^enfc^ unb aU ^Beamter getoefen toar, befto

f(i)n)erer luar für bie f^amitie ber 35erluft, ber jugteic^ i^re äußeren Umftönbe

öeränberte. @§ galt öon nun an für bie ©eft^tüifter, nici)t nur fic^ felBft burd^

biefe Sage nic^t nieberbrücEen ju taffen, fonbern auä) bie ©orgen einer teid^t ge=

ängfteten, lieBeöoHen gjtutter tragen ju 'Reifen. 2öa§ bamit auf bie jungen

@(i)ultern getegt tourbe, tt)ar öiel: aBer toeber geteiffen^after unb öoUftänbiger,

no(^ freunblid)er unb freubiger fonnte bie SlufgaBe getöft toerben , aU e§ burc^

5Jl. gefd^a'f), inbem er baBei mit angeftrengtem ^tei^e unb gtüdftii^em ©rfolge

feinen 2Beg burd) 8{f)ule unb Uniöerfität machte. 3Iuf bicfer toanbte er \iä),

öeranla^t burd) ben 3Inatomen (S. Sergmann, einen Söertoaubten , öon Slnfang

an ber ^ebicin, 3u unb mu^te er f\ä) auStoärtige Uniöerfitäten aufaufuc^en äu=

näd£)ft öerfagen, fo 'fiatte er in 9{ofto(i ben S}ortl§eiI, au§geäei($neten Sel^rern,

namenttid) S^ierfelber unb ©imon, leidster na'£)e ju treten, al§ auf einer größeren

SetiranftaU ber ^aU t)ätte fein fönnen. @ol($e S5er:^ättniffe geftatteten ftd^ um
fo fruditBarer, je eifriger W. im ßernen mar. Söä^rcnb f(f|on frü'^e feine Einlage

unb ^Reigung für bie S^irurgie fic^ zeigten, getoann er eine eBenfo Breite toie fefte

ärjtlicEie (SefammtBilbung al§ Strat, üBte fie praftifcii aU ^fftftent erft 3:^ierfelber'§,

bann ©imon'§, unb lernte ba^toifc^en auf einer nad^ $rag, SBien unb Serlin

unternommenen ©tubienreifc, bie i^m nac^ mol)lBeftanbenem mebicinifdien ßjamen

möglid) tt)urbc, aud^ bie Bebeutenberen bortigen ?lnftalten unb Seigrer fetne§

@pecialfad^§ fennen. ^m i^eBruar 1869 üBerna'^m er eine ©teile al§ 2lfftftcn3=

arjt an ber dt)irurgifdt)en SlBt^eilung be§ großen '^amBurger Äranfen'^oufe^ , um
Srfa'^rungen ju fammeln, bie er f^jäter al§ a!abemifd£)er Se'^rer ju bertoerf^en

tt)ünfd£)te; liefe fid^ bann aBer (.§erBft 1871) 3unäd§ft al§ ^Irjt in .fjamBurg

nieber, unb Befafe fe'^r Balb eine au§gebel)nte ^rajiS. ©ein ßrfolg Beruf)te

neBen feiner mebicinifdien 2:ücf)tig!eit 3uglei(f) in feinem perfönlid£)en äöefen: er

toar feinen Traufen nid)t Blo| '^ülfrei(|)
,

fonbern tno'^ai^uenb. 2lrm unb retd^

toar i'^m einerlei, ber t)ülf§Bebürftigfte .fronte aEejeit ber lieBfte. ©o lerjlid^

er baBei am ßeibe ber Patienten zijexl nal)m , fo fafete er, toie einer feiner

ärätli(^en ^^reunbe öon il)m fagt, „bie§ ßeib bodE) niemals für ftdl) allein, fonbern

immer ^ufammen mit ben Gräften ber ,^eilung unb be§ §eile§, bie e§ ent=

Binbet", ba^^er toar feine 2;f)eilnal)me eine erfrifd^enbe, tr5[ttid^c, aufrit^tenbe
;

fie

trug i^m nicl)t Blofe ben San!, fonbern bie ßieBe feiner J?ran!en ein. — 9luf ben

Söunfd^ be§ ßeiter§ ber d^irurgifdjen il'ranfenl)au§aBt'^eilung liatte er fein 3Jer=

^ältnife äu berfelBen nic^t ööttig gelöft , unb al§ im Sa'^re 1876 biefer biri=

girenbe ^Ir^t erfrantte , toar ^})lartini'S ?lnfet)en fd£)on fo grofe , bafe il)m erft

bie ©tetlöertretung , l)ierauf ("JtobemBer 1877) bie ^Jtad^folge im S>irectorium

üBertragen toarb. 2)ie d^irurgifi^e 5l6tl)eilung be§ t)amBurger ^^ranfen'^aufei ift

eines ber größten berartigen ^ofpitäter S)eutfd§lanb§. ®afe beffen ßeitung bem

erft öierunbbreifeigiätirigen jungen 5!Jlanne antiertrant tourbe, burfte i^m um fo

erfreulicher fein, al§ er e§ altein feiner t3ra!tifd£)en 2;i)ätig!eit öcrbanfte, berent=

toegen er ju titterarifd£)cn 3lrBeiten öiel toenigcr al§ er getoünfdC)t t)ättc, getommen

toar. 3toar legte er je^t feine ^ritiatt)raj;i§ nieber. ^IBer ßeit getoann er bod^

ni(f)t ; benn bie auägebe^ntefte Sonfultation§tirari§ fonnte er nidt)t aBlel)nen
;
unb
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ttjottte e§ aurf) nidit , ba in jebem einzelnen x^aUe e§ einem leibenben ^en^d^en

5U Reifen galt. '')laäj bem Urtt)eile ber 5lerjte, n)eIcE)e mit \^m arbeiteten, toar

5UI. ein genioler Opetateut, ot)h)of)l er tuenn mögtief) bie Cperation äu tier=

meiben juä)te : e§ toaren ber Umfang unb bie @rünbli(i)feit feiner ärjtlid)en 33it=

bung, tt)cld)e üer^inberten , ba| bei aüem ©efc^icf unb bei aller ßeibenfd)aft für

feine d)irurgifd^e ^unft er ein ©peciatift tourbe; öietme^r „fdEituebte i|m aCtejeit

aU erfte§ S^ei bor, ben p'^^fiologifiien 3ufaniment)ang ber @rf(f)einungen ju

erfennen, unb banact) fein Jl^un einjurictitfn". — 5Jtit ^^euereifer mibmete er fid^

ben 5(rbeiten, bie i{)m fein Stmt im ^ranfen^aufe auflegte, foroie ben 5öorberei=

tungen einer 9teorganifation bortiger (Sinri(i)tungen , tnetctie in 3lu§ftd)t ftanb.

®a erfranfte er am 9lücEfatt einer Snfection burif) Seid)cngift, an ber er f(^on

»ieber^olt gelitten t)attt , unb nac^ menig Xagen toar er nid^t mef)r. ©ein

Job etfdfiien , tüie bie l^amburger geitungen jener Jage ci au§brüdEen , al§ ein

öffentli(i)e§ Unglürf, ba§ bie ©tabt bettoffen %übt : einer ber 51efroIoge, inbem

er fein mit aUgemeinfter J'^eitnatime aller ©tänbe begangene^ SSegräbni^

fdt)ilbert, bemerft, ba| fot(^e§ 5Jla^ be§ 5lnt^eit§ ber l^amburger ^eöblferung nur

jtoei 5Jtal in bem laufenben S^atir'tiunbert borgefommen fei, beim Jobe Älop^

ftocC'S unb bei bem be§ gi-'^ifiertn ö. 5Jler!. — @in fünftlerifd^ gefct)müdEte§

©rabbenfmal unb eine ju 5Jtartini'§ Stnbenfen begrünbete ©ti^jenbienftiftung er=

t)atten in Jpamburg feinen Atomen unb brüifen au§, tt)el(^en ©d^a^ öon S)an£,

Siebe unb Sßertrauen er mit in§ ®rab genommen '^at. S)a§ SSer^eid^ni^ feiner

mebicinifd^en Sluffä^e finbet fidf) bei StondE, S)ie mecEIenburgifd^en ^lerjte, ©. 237,

eine ©rgänjung in (Suffenbauer^g 3^^tf($rift f. ^eitfunbe, 33b. 1 unb in Sangen=

Uä'^ ^xdcjit) f. S^irurgie, S3b. 26, .i^eft 2. 2öa§ baf. 33b. 25, ^eft 2 unb

an anberen Orten 33iograp^ifd)e§ über 5)t. mitgetfieilt morben toar, ift in ^mei

ju @d^tt?erin 1880 unb 1881 evf(i)ienenen .^eften „3ur Erinnerung an S)octor

(äridf) 5}lartini" iijtiU abgebruilt tt)eit§ nadt)gett3iefen toorben.

"•Ut e j e r.

SDlflrttni : 3^ erb i n a n b ßanbibuS 5Jt , '^crborragenber ^Ir^t, geb. am 8. f^ebr.

1798 äu 33iberac{) (©tabt) in Dberfdf)toaben, öon einer im 17.3fa'^r'§unbert au§ £)ber=

Italien cingeteanberten ^^amilie ftammenb, f am 28. i^uli 1868 in ©aulgau, tourbc

fd)on in feiner Sugenb in ben lnfang§grünben ber g)eiltt)iffenfd^ait, namentlidt) in

ber SCßunbar^neifunbe, burd^ feinen 23ater unterliefen, ftubirte unb promoöitte ju

Tübingen, '^aäj rüt)mli(i)ft beftanbencn ©taat§t)rüfungen er{)ielt er bie 3Ippro=

bation jur 3Iu§übung be§ är^tlidEifn 3Seruie§, bilbete fid) aber nodt) 1^ -> ^a^re

in ben Älinüen unb Jpofpitätern öon 2Bien praftifd^ au§ , tüoneben i^m ein

\5anb§mann, ber bortige angefet)cne Slrjt Dr. Si^öerbing, feine Strmenprajig

übertrug. 2ro^ mand)er 2}evfud^e , it)n in Söien jurücfjutjalten , lie§ er fidt),

toa§ er fpäter oft bebauerte, nid^t jum 93Ieiben betcegen, fonbern fet)rte in bie

^eimatt) ^urüd. 3uerft im :3a^re 1821 ?lmt§pi;)t)fi!u6 äu Senl) im 3lIIgäu,

mürbe er 1825 im 2llter bon 27 ^aftren Oberamt^arjt öon ©aulgau, mofetbft

er fid) mit ber 3e^t ben 9tuf eines tüc£)tigen, bi§ Weit in bie ^JIad£)barIonbe be=

fannten Str^teS ertoarb. ©eine ©tubien fe^tc er
,

ftet§ auf feine i^ovtbilbung

bebac^t , '^ier in ber grünblid^ften SGßeife fort ,
fotoeit it)m bie§ bei feiner au§ge=

be'^nten ^xa^i^ im ©efammtgebiete ber ,g)eilfunbe , bei ber ?lbgclegen^eit feinet

2lufentt)alt§orte§ öon ben Gentren ber SÖiffenfdtiaft unb bei bem lllangel an

tt)iffenfd)afttid^er ^ilnregung übex1)aupt möglid) mar; al§ ©pecialität betrieb er

Slugen'^eiltunbe, für melcf)e er aud) eine fleine Minif untcrf)ie(t. 3)aneben toar

er, ber fidf) fd^on früher eine umfaffcnbe allgemeine 23ilbung ju eigen gemad^t,

in nidjt unbebeutenbem @rabe fdiriftfteEerifd) t^ätig unb öiele angefct)ene ^aä:)=

jeitfd^rifteu jener ^eit lueifen eine ^eit)e gcbiegener 9lb'^anbtungen öon feiner

.^anb auf; unb no^ in feinem ^laditaffe fanben fid) einige größere brudfertige
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Slrbeiten tiov, unter toeldfien namentlich eine über „S)ie normalen ?lbfonberun9§=

flüfftg!eiten ber ©dlilcim'^autoröane al§ bie bisher unbefannten Urjad^en ber

meiften unb ti3btti(i)[ten innerli(|en ^ranf'^eiten unb ber meiften (Spibemieen, ,^u=

öleid^ ©runbäüge eineg natürlichen ©t)fteme§ ber 6ntäünbungen unb fjieber"

l)ert)oräul)eben tüäre; fein grö^teg 2Bcr! l^anbelt „Söon bem ©influffe ber @ecre=

tion§flüj[tgfeiten auf ben men|ii)lid)en Äörper im ^itttgemeinen unb öon bem 6in=

fluffe inSbefonbere ber 2;^ränen auf ba§ menf(^lid)e Sluge, ein Seitrag ^ur ßennt=

ni^ ber animalifdien @ifte" (2 2'^eile, ßDuftanj in ber 95erlag§bu(i)t)anblung ju

SSelteöue 1843 unb 1844), o^ne ba| er mit ben barin au§gefprod)enen neuen

i^been burdijubrtngen öermod)t l)ätte; nur einzelne, toie 3. 33. ber fanatijc^e

Sfm^jfgegner Dr. 5Uttinger ju Stuttgart, toeld^er f^m in einem feiner SBerfe einen

eigenen ^^aragva^l^en mit ber Ueberf(i)rift : „Dr. gerb. ^Rartini — bie ^[Rebicin

ber 3u^unft" mibmete, erlannten bie 9ti(i)ti3fett feiner ®runbfö^e an. @ine ber

fran^öfifdien Sttabemie ber Söiffenfc^aften ju ^ari§ im ^. 1843 borgelegte 2lrbeit

„De l'influence gönörale des secretions sur l'economie animale etc.", in todä^ex

er bon bem ^unbamentalfa^e ausging , toie bie Säfte beim Sßetlaffen ber il)nen

öon ber 5tatur angemiefenen ©^t)äre ^erftörenb auf il)re Umgebung mirfen, unb
bieg im Sin^elnen öom 5[)lagen=, Sungen= unb St^ränenfaft, öom S^eid^et, Urin,

ber ©alle ic. näl^er auSfü'^rte, trug it)m atüar nii^t ben erl^offten 5tJrei§, bagegen

menigftenS eine e^renüoEe (Srmä'^nung ein; ju bem SSeften, ma§ feiner f^^^^cr ent=

floB, gel^ört feine treffliche Schrift „Ueber ba§ äöefen ber Spolera" (2lug§burg

1850), mit welcher er in bie ^u^ftapfen feinet berühmteren, leiber biel p frü|

im S. 1835 3u 5Pari§ öerftorbenen 33ruber§ Dr. gber^arb ^. (f. 0. @. 503) trat

unb fiel) bort^eil^aft in meiten Greifen belannt mad^te. 2;ro| allebem mottle e§

i^m, bem anbere ßinflüffe nic^t 3ur Sßetfügung ftanben, ber bielme^r allein auf

fid) felbft angemiefen war, nid^t gelingen, au§ feiner ?lbgefd^loffenl§eit ^erau§= unb
emporjufommen, fo gut er jeber gacultät unb febem ßoEegium angeftanben märe.

S)abei mag au§er feinem negatib = lritif(^en @tanb^)un!t in ber ^etlwiffenfd^aft,

feinem abgeneigten 33erl)alten gegen bie neuere p'^t)ftologifc^c 5ßat^ologte unb

au^er ber „alten Schule", mit ber man it)n äumeilen gerne ab^uttiun beliebte,

and) no(^ einiget Slnbere mitgewirft "^aben. 9Jt. mar eine freimüt^ige Statur

unb machte au§ feiner Ueber^eugung , mit meldier er 3. ö, audl) in ber fjrage

be§ ^mpf^mangeS nic^t 'hinter bem SBerge l^ielt, niemals ein |)e^l. S)em ^tte

er, ber aüe öffentlictien 2lngelegenl)eiten mit 3lufmer!famfeit berfotgte unb ber in

politifdl)cr 9ti(i)tung bie gro|beutfd^en ?lnf(^auungen bertrat, auc^ feine Söa'^l

jum 2anbtag§abgeorbneten be§ £)beramt§bejirfe§ ^eutÜrc^ im ^. 1845 ju üer=

banfen, metclie er inbe| mit 9lü(Ifidl)t auf feinen SSeruf nid§t annalim. 3lod)

ermälinen mir, ba^ er im 35ereine mit feinen 3U SlugSburg anfäffigen Srübern

6lemen§, Jlarl (^Dtaler), f^riebric^ unb ßubmig '^. ]iä) burcf) eine reiche 5ami=

lienftiftung, bie fogen. ^artiniftiftuug in SSiberad^ ju (Sunften uon Stubirenben

berelDtgt l)at. ^. SSedf.

^hrtint: griebrid^ m., geb. in ^ainftabt bei Dffenbad^, f im ^j. 1630
in Sfrciburg i. S9r. , bejog (1565) al§ ©tubireuber bie Uniberfität 3inSolftcibt

unb trat bort 1573 unter heftigem SGßiberftanbe ber Sfefuiten al§ meltlic£)er 2el)rer

ber 2ogif auf, toanbte fiel) aber bann ^ur iuviftifdt)en ^-acultät, in meldlier er

äunäd)ft (1579) ba§ römifd^e 9fted£)t bertrat unb t)ierauf feit 1582 al§ Sanonift

mirfte. ^m ^. 1589 folgte er einem ütufe an bie Uniberfität greiburg, in bereu

Slngelegen^citen er einmal (1591) ju .<i?aifer 9tubolpl) II. nad^ ^ßrag gefanbt

mürbe; einen Eintrag, in ba§ 3fleid^§fammergertd)t al§ ^itglieb einzutreten,

lel^nte er (1592) ab unb berblieb in f^^ciburg, mo er bi§ ju feinem SEobe in

t)öd)fter atigemeiner 3ld^tung ftanb. Seit feinem Eintritte in ba§ juriftifd^e 8e!^r=

amt bergingen nur menige 3^al)re, in meldl)en er nidl)t irgenb eine fleinerc 3lb=
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'fianbtung tjeröffenttii^te (3. 95. „De obligationibus", „De usucapionibus", „De
testamentis'', „De restitutione in integrum", „De fideicommissis", „De hello

et duello", „Interpretatio Carolinarum" u. a. m.).

.^obolt, 33at)r. ®eIe^i-ten=2ejicon, <B. 433 u. ^flac^ttäge ©. 198 u. 371;

^. @cf)i-eiber, @efd). b. 5l[B. = 2ubtD. Uniti. ju ^reibutg t. f&x., »b. II,

©. 367 ff.; m. &e]ä). b. SubtD.=^ai-. llniö., »b. I, ©. 256 ]., 315, 335.

ö. <Bä)ulte, 3, 1, 131
f.

^rantt.
9J?orthÜ: griebi-icf) ^eintid) äÖif^etm 5Jl., geb. ju D^tbruff am

31. ^ug. 1729, ftubivte ju Sena 2t)eo(ogie, gaö aber biefe§ «Stubium feiner

jc^tt)a(i)m SBruft tüegen, joloie namentüt^ aud^ au§ öicfie ju ben 9latur=

toiffenfd^ajten auf unb toanbte jid) ber ^ebijin 3U. 1757 fromotoirte er in

Sfranffurt a. b, £). unb mürbe im folgenben ^a^xe ^t)^ftfu§ 3U Slrtern im

^an§tetbif(^en. Um fic^ iebod) nodf) tociter auSbitben 3u tonnen, gab er, tro|=

bem er eine \t^x gute ^rajiS 'fiatte, bieje ©tellung 1764 auf unb tie^ \i<i) in

S5erlin al§ t)raftifä)er ^r^t nieber. ^ier ^attc er ®e(egent)eit ftc^_ mit feinem

öiebling§ftubium, ben 5^aturtoiffenf(i)a|ten, einge'^enber ju befd^äftigen. @in

^auptöerbienft ^artini'§ beftanb barin, ba^ er unermübüd^ tt)ätig tüar, natur=

tt)if|enf(f)aftli(ie Äenntniffe ju öerbreiten. Qu biefem gtoecEe grünbete er oer=

fd^iebenc 3eitj(f)riiten : „2)a§ 33ertinif(^e ^aga.yn", 1765—69; „53ertinifd§e

©ammtung jur Seförberung ber 5lräneitDiffen|(i)aft, ber 5^aturgef{f)i(^te" k.,

1769—1779 unb bie „Wannigfaltigfeiten", 1770—1784; ferner begann er

t>k aöer!e 9Suffon§ bem beutf(f)en ^ubüfum äugänglid^ ju mac£)en unb überfe|te

SBuffon'ö Slügemeine ^Jiaturgefc^idite, 1771—1777; bon S3uffon'§ ^aturgefc^ic|te

ber öierfüBigen Spiere, 33etlin, 23 S5be., 1772—1801, rühren bie erften 5 33änbe

unb öon 33uffon'§ ^aturgefd§i(^te ber 5}öget, 33erlin, 1772-1809, bie erften

7 58änbe öon i^m 1)n; bie gortfc^ung beforgte nad) feinem 2;obe ß^riftian

Otto, 5profeffor ber ^aturgef(i)i($te in ®reif§roalb. 5Jtartini'§ bebeutenbfte§

3Ber! ift jebod^ : „"Dfleueg ft)[tematif(^e§ 6ond)t)tiencabtnet", toetc^eg nad§ feinem

2obe öon bem ^Jrebiger 6t)emni^ fortgefe^t tourbe, 11 5ßbe., 1768—1796. ®aä
SEßer! entf)ält ja^ilreid^e fet)r gute 3Ibbilbungen unb für bie bamalige 3eit jum
größten S^eil muftergüttige 5Bef($reibungen. @§ töurbe fpäter bie ^aupt=

quelle für ©metin unb feine Sinne=2tu§gabe unb für Samard. Surd^ bie

©rünbung ber ©efettfd^aft naturforfcf)enber g^reunbe ju SSerlin 1773, ju beren

ftänbigem ©ecretair er ertöä^lt tüurbe, f)at fic^ SEfl. ebenfaltS ein bleibenbe§

SSetbienft ermorben. m ftarb am 27. ^uni 1778. 2Ö. ^e^.

9}ZartilÜ: (Seorg ^einrid^ W., geb. in Sanneberg bei ^ei^en im ^.

1722, ftubitte in ßeipjig unb empfing, wie e§ fd)eint, t)auptfäc^lid^ Slnregung

öon ß^rift. 1751 l^abilitirte er fic^ in Seipjig at§ ^riöatbocent, 1760 tourbe

er 9iector in 2tnnaberg, 1763 in 9iegen§burg. 6r ftarb al§ ütector ber ^Jiito(ai=

fd^ule in ßeipjig. ^eut ift fein 9tamc toot nur burd) feine 23earbeitung öon

@rneftt'§ Archaeologia literaria (Seipjig 1790) be!annt.

giotettnunb 3u Söc^er. gl) f f e n^arbt.

gjJarttni: ©regor (nid^t @eorg) ß^tifttan, geb. am 25. 5Rai 1672, f

am 28 gebr. 1728, 2lböocat am ^interpommerfd^en ^ofgeiid^t ju ©targarb. ^it
Scnu^ung ber |)anbfd^riften feine§ ^albbruber§ @rnft ©ottfrieb ÜJleinelöu§

fd^rieb er: „(Setet)rter Seutfd^en gtebner=©c^a^", 1. 2^eil, Stettin 1704, in

4 °. S)a§ 2öer! ift eine 2lrt ft)nont)mifc^e§ SBörterbud^, toorin ber 33erfaffer bem

übten |)ang be§ ®ebraud^§ öon ^rembtoörtern entgegentritt unb ben „fü^en

Äern ber teutfd^en Spradtie" barlegt. 5Der jtoeite Sl^eit foüte einen „^luSjug öon

gött= unb geiftlidf)en ©ad^en", ber britte einen „^?ern unb 25orrat)t öon .«önig=

unb f5fürftlidt)en Steben" enftialten, bod^ ift wo'^t nur ber erfte S^eit erfc^ienen.

S!R. toar feit bem 6 ©cptbr. 1700 mit ^Barbara SuteliuS öermäf)tt, bie am
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14. 2lug. 1709 ftavb; banad) ^eirat^ete er am 30. 3fioööt. 1712 ßat^arine

.g)ebtDig «Sd^lerfer. S5on fünj «Söhnen überlebten it)n ätoei: ©regor ß^riftian

unb ^i($ael f?friebric£).

SßanfeloiD, @elel§rte§ ^ßomniern. b. 33ülolD.

SOlartilli: ;3fafob, eöangell^rfier X^eotog unb ^f)itofop:^, geb. ^u 8angen=

ftein bei ^atberftabt ben 16. Dftbr. 1570, ftubirte ju |)elmftäbt unb 2öitten=

berg, tt)urbe 1597 3iector ^u 9iorben in OftirieSlanb, 1602 ^rofeffor ber ßogif

unb ^Betap^l^fif ^u äBittenberg, 1623 ^roiefjor ber S^eologie, 1627 ^^ropft an
ber 6(i)to^!ii(i)e unb enblid^ Sonfiftorialaffeffor bafelbft. 6r ftarb 1649 ben

30. mal
S5g(. Sö(i)er, @eIe:e)rten=8ei-ifon III, 229; ^ortf. bcffelben üon metung

unb SRotermunb, 33b. 4, @. 851 ff., too auc^ bie Sitel feiner ©d^tiften äu

ftnben finb. 5^. jlfd)a(iert.

yjtartmi : Sol^ann, ©c^utmann, geb. 1558 in 6ö§ün, f im 3Jlärä 1629
in ©an^ig. 2)ort ftanb er erft al§ gonrector unb öom 30. ^an. 1603 at§

ülector ber ©t. 931arienfii)ule bor, ber feit 1363 befannten ölteften .^irdienfd^ule

ber ©tabt. ^n ben mitben .^ampf jtoifiiien Sutt)crt^um unb 6alöini§mu§, ber

ju Stnfang be§ 17. ;Sat)rt)unbert§ SDanjig fo l)eftig bcttjegte, ba^ am toenigften

ein J^eologe bemfelbeu fern bleiben tonnte, würbe auct) 9)1. fjineinge^ogen. 6r
neigte jur calbiniftifrfien, burd^ f^obriciuS unb Jedermann jur ^errf^aft ge=

brad^ten 9ti($tung. Seinem 2tmte ift biefe X^ei(nat)me begreif lidC)er äßeife ni(i)t

fieilfam geroefen. Sie ©t. ^arienfc^ule, burd) feinen 3Sorgänger ©c^redE berartig

in i^tor gebrarfit, ba^ fie nad§ ben SSorftettungen ber 3eit bollftänbig fottjot ben

3tt)e(ien berer entfpracf), bie eine praftifdt)e 33itbung erftrebten, al§ aucf) berer,

bie bie getet)rte Saufbafin betreten moEten, bü^te biefen 9luf unter ^artini'§

Seitung ein unb geloann i^n erft nad§ feinem Xobe Wieber. S)agegen War er

fct)riftftetterifd^ t^ätig, eine Iateinifd£)e ©rammatif (1611) erlebte eine S^ieitie öon

^^uflagen, ebenfo „Institutiones rhetoricae" (1614). @r tcar feit 1597 mit

^at^arina ^auli, 3:oc^ter be§ 5Jlag. Slbrian ^ßauli, 5Paftor§ an ber ©t. ^eterg=

ürc^e äu S)an5ig bermö'^lt.

6. 3B. ^afen, (S}ef(i)id£)te bon 6ö§Un, Wo ein SSerjeidEini^ feiner ©d£)riften.

%f). .^irfdt), @efci)idf)te be§ ©anjiger ®t)mnaftum§. b. i^üloto.

9Jhrtim: Äarl 2lnton greiöerr bon m. ^n 2Safferberg, 9te^t§le^rer,

©taat§mann, ^itbegrünber ber ^luftlärung unb ber :3ofep'^inifd)en Reformen
in Defterreidt), geb. 15. Slug. 1726 3U 9lebo in ©übt^rol, War ber ©o^n eine§

!. f. .^ofrat^eS ber oberften ^uftiäftelle, ber 1765 in ben 9titterftanb erf)obcn

würbe, ftubirte in ;3nn§brudf unb 2Bien, erwarb an le^terer Uniberfität bie

juriftifd£)e S)octorWürbe unb unterna'^m bann ^Reifen buxdt) S)eutf(f)lanb , bie

^Jtiebertanbe , ©panien
,

f^ranf reicE)
,
Italien, ^n ©panien fiatte er burdt) 13

^IRonate ^inburd^ 33efd)äftigung bei ber faiferlid£)en ®efanbtfd)aft gefunben. 2IlÖ

er nad) 2ßicn äurüdfetjrte, erhielte eben bau ©wieten^S @influ| auf ba§ gefammte

©tubienwefen bie erften pra!tifd)en (Jrfolge, ju biefen get)örte e§ unftreitig, ba^

5Jl. 1754 „nad^ auSgeftanbenen ^on!ur§" (wie fidt) 2)e ßuca fo rül^renb au8=

brüdt) jum '^rofeffor be§ ''JiaturredC)te§ unb be§ römifd)cn 9ted^te§ an ber Söiener

Uniberfität ernannt würbe, ju bereu ^tcgeneration nä(^ft ^. b. Oiieggcr er in

.g)infic^t auf bie juribifd^en ©tubien am wefentlidt)ftcn beigetrogen t)at. %U
Se^rer unb ©d)riftfteller war er ein 33orfäm)3|er be§ ^KationaUSmuS im 9led^t§=

wefen; er berwarf bie Xortur unb berlangte 33efdt)ränfung ber 2;obe§ftrafe, ba§

9laturred^t fud)te er auf rein |)t)ilofopt)ifd)e 33egriffe, frei bon jeber t()eologifd^en

a3eeinfluffung ^u begrünben, in ber ilieorie beg ©taateg ftetttc er fidt) auf ben

©tanbpunft ber gemäßigten 5luff(ärung. ©ein bebeutenbfter ©d£)üler, ^. b.

©onnenfetg, fpridt)t mit großer 3lnerfennuug unb 3)an!barfcit bon ber (Jinwir=
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fung 3)lax"tini'§ auf feine geiftige ßnttoicttung. „^ä) Bin 531. bie @ered)tig{eit

ju gefte'fien fc^ulbig, ba| |ein gebrängter, üBeräeugenber 93ottiag mii^ äuerft

loa'firfiait benfen getef)rt, unb ttjenn l^eute Orbnung, ÄIavt)eit unb SSünbigfeit

in meinen ©c^riften unb S3oiIe|ungen nid)t gans öetmi^t toerben, fo ^abe icf)

e§ öiel bem Untetrid^te biefe§ 5Jlanne§ äuäujct)reiben, ber bem ©taate fo öiele

i^ünglinge gebilbet t)at, bie nun mit 3flu'^m anfe^nlid^e 3lemter befleiben unb
burc^ il^re @ejd)i(füi)Eeit it)ten ßelirer etilen." ©ein SSortrag in f(affifc^em

ßatein tierlor burcf) bie itaüenifirenbe ^luSjprad^e unb hnxdq ben murinelnben

2;on, ben er jic^ angeroö^nt f)atte, an S)eutli(i)feit unb fonnte nic^t a(§ ein

l^inrei^enbei; gelten, er toitfte t)aupt|ä(f)li(f) baburif) anregenb , ba^ 5Jt. feine

@elegenf)eit öorüberge^en liefe, ol)nc auf bie !6eftel)enben ^DUPräuii)e unb 5öor=

urtlieile tiin^unjetjen. Seit 1760 gel)övte ^. au(^ ber ©tubien^ofcommijiion an

unb jd)ü^te burd) feine ;^nteröention bie '^rofefforen Oor ber bebrüdenben 2ßiII=

für ber i^icultätSbirectoren. S)ie allmälige SSerbrängung ber ^efuiten Oon ber

ße'^rfanjcl ift nid^t jum geringften Steile il^m jujufdireifien, ba er fic§ be§ be=

fonberen S3ertrauen§ unb 2Bot)ltt}otten§ ber ^aiferin ^aria J^erefia erfreute,

nieldie it)m in ben ^^a^ren 1761—73 ben Unterrid)t ber (är^^eräoge 3^ofepl§,

ßeopolb, i5fcrbinanb, ^ajimilian unb ber ©r^fierjogin 2Rarie Caroline, nac^=

maligen J?önigin öon Neapel, übertragen l)at. ^^^m mürbe übrigens , mic

3lrnetf) bemerft, ba§ gemö'^nlid^e ©(i)icEfal ber Männer üon gemäßigter @eftn=

nung ju 2:l)eil: meber ber einen, noc^ ber anberen ber fid) feinblii^ gegenüber^

ftetjenben ^^^arteien fonntc er e§ Oottfommen red)t machen. S)ie ^efuiten unb

it)re Sln^änger fa^en in i^m einen ©egner unb befämpjten i!§n al§ fold^en; ein

®lei(^e§ gefdia'^ aber aui^ öon jenen ungeftümen S)rängern nad) öormärti, al§

beren eigentliche 9tepräfentanten ber jüngere 9tiegger unb @t)bel anjufe'^en maren.

^artini'ö Sßirtfamfeit blieb nid)t auf bie afabemifd)e Saufba^n bef(|ränft, er

tourbe 1764 §ofrat^ bei ber Oberften 3^uftiäftelle unb ^at feitler an aüen

^erborragenben legt§latortf(^en 3lrBeiten, namentlii^ feit 1773 an ber 6obifici=

rung be§ 6iöilgefepud)e§ 5lntl)eil genommen; er ift aui^ ber 35erfaffer be§ all=

gemeinen bürgetli(^en ©efe^ud^eS in 3 2;^eilen, roeld)e§ in ©aliäieu eingefüf)rt

mürbe. 1774 fam ^. pr potitifd)en .^offtelle, ,^ur bö^mifd)=ö[terreid)ifd)en

.^oftanälct unb erhielt bafelbft baä Üteferat über alle bie ^)luf]§cbung be§ ;3efuiten=

orben§ betreffenben ^Ingelegen'^eiten. @r ^atte fd)on borf)er in ber ßommiffton,

meldte ein ^ai)x üort)er jur 33erat^ung ber buvct) ^uf^ebung ber ®efettfc§aft

Sfefu üerurfac^ten ®efd)äfte eingefe^t roorben mar, auf bie ^ot^menbigteit üon

^Reformen im Sd^ulmefen l)ingemiefen unb felbft bie ©runb^üge ^ur Sntmerfung
eine§ allgemein öerbefferten ^ipianeg in ©tubienfad)en entloorfen, meiere glän^enb

begutad^tet mürben unb mit Slnna'^me eine§ einzigen untoefentli(^en ^;^unfte§ bie

©enel^migung ber Äaiferin erhielten. @§ mirb barin bie 5BerpfIidl)tung be§

©taate§ betont, jebem Untertl)an nad) ©taub unb 33eruf ben nöt^igen Unterrict)t

äu ert^eilen unb bie§ burd) bie 3lnfteIIung taugtidf)er Sel)rer ju ermöglid^en.

6in gleichförmiger Unterrid)t muffe eine gleiche 2)en!ung§art atter Untert^auen

unb magren Dlationalgeift mad^rufen, alle tpebanterie, foroie bie unnü^en fpitj=

finbigen ©treitjragen müßten öerbannt merben, bagegcn fei bie SInttjenbung unb

3lu§übung ber erlernten ©runbfä^e an^uftreben, buri^ einen eigenen f^onb müßte
bem ©ct)ultoefen bie nbtljige S)auer^ftigfeit garantirt merben. ^m ^. 1779
fet)rte "HR. über fein Slnfud^en miebcr ^ur Dberften S^uftijftelte jurüd unb mürbe
1782 ©taatgraf^ in inlänbifd)en @efd§äften. 35on biefem geitpunfte an gab

er feinen afabemifd^en 33eruf auf unb mibmete fid^ unter iSfofep'^ IL, ber in

\f)m. einen treuen 2lnl)änger feiner ;3been fanb, ber 95erbefferung ber (Sriminal=

gefe^e unb ber @iniü|rung ber neuen @eridl)t§Perfaffung in ^ailanb unb ben

^^lieberlonben. Unter Seopolb II. mürbe er ^räfibent ber neu jufammengefet^ten
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^oicommijfion ]üx ©efe^fac^en, uittev ^mn^ II. ^mtiUx ^räfibent ber Dberften

SfuftijfteEe. S)ie 5öerlei|ung 'f)o'£)er Orben, be§ ^•ret'§enn[tanbe§ unb bet ®et)eim=

ratewurbe l£)atten bem l^otien 2lTtfet)en, lt)etd)e§ 5Jl. Bei bet ^tegterung genofe,

aufeerbem Befonberen ^uSbiutf gegeben ^l. ftarb am 7. Sluguft 1800, Sßon

leinen f(^nttftellen|d§en Slvbeiten ftnb '^erDoväutieben : „Ordo historiae juris civi-

lis" (1755); „De lege naturali positiones" (1767), beutfc^: „Setii-begriff be§

9latune(i)t§" (1797); „Positiones de jure civitatis" (1768), beut^ii) bearbeitet

öon ©onnleit^nei-, ^ittenbranb, 3a^If)eim unb öon W. felbft at§ „MgemeineS

9le(i)t ber Staaten" (1797); „De lege naturali exercitationes sex" (1776),

beut|i^ öon (5onnleitt)ner. 2)03u famen nod) 5Differtationen unb Stu§gaben öon

5Jtetceriu§: Consiliator, Dlbenborp: Eloaycoyi] unb 5JieriEtu§: Observat. libri

VIIL ; audi) f)aben ^artini'§ ^infd)auungen unb (Srunbfä^e ju met)rfa(f)en

Sfuterbretationcn unb Som|)iIationen ?Inla^ gegeben.

SSoIpi, Sulla vita e sulle opere del Barone C. A. Martini. — De
Luca, S)a§ gele'^rte Oefterrcid^, I. 33b. — Defterr. ^lational = @nct)cIobäbie,

3. 35b. — äBuräbad^, ^Biogr. ßej. 17. 2^. — Slrnet^, Watia 2:^erefia, 9.

33b. — 31. aßolf, Oefterr. unter g^tarta X^etefia, ^ofept) IL, Seopolb II.,

©. 202 u. ff.
— ^ope^ft), Sofep"^ unb i^ran^ öon ©onnenfeB.

^. b. 3toiebined= Sübentiorft-

Ärtint: Subtüig ©ünf^er '^., juriftifc£)er ©c^riftfteller, geb. am 25.

^anunr 1647 ju ©onber§t)aufen, tno fein au§ 3^^^^^^ ftammenber SSater gTäi=

li(^er ^of= unb g^elbtrompeter tnar. S)tefe§ Sßer^ältni^ pm @rafent)aufe Würbe

ber 3lnta^, ba^ (Sraf ßubteig ®üntf)er ju ©djttjar^burg bem ^Inbe be§ Iang=

jötirigen S)iener§, ba§ er au§ ber itaufe 1)oh, niäjt nur feinen ^flamen gab,

fonbern aui^ für beffen ©r^iefjung unb Untertoeifung auf ber ©tiftSfrfiute ju

Sbeteben, feit 1664 auf ber <Bä)nU ju 3(rnftabt ©orge trug. 35on le^terem

Orte begab ^- ftc^ nad^ 3toicEöu, tt)0 er bei bäterlidien SSerroanbten ttjo^nte

unb bie unter bem ^ollj'^iftoc 6t)riftian i)aum blü'fienbe ©tabtf(^ute befu(i)te.

^m ^. 1668 bejog er mit befonberen ©mpfe'^lungen bie UniPerfität Seip^ig,

tt)o er mieber ein f(i)toaräburgif(^e§ ©tipenbium unb ba§ turfäcf)fif(^c Sonöic=

torium geno^. @r wibmete fid) bem ©tubium ber Stetste unb l^örte bie ^an=

beften bei bem berufenen $rofeffor 5paul f5franci§cu§ 9tomanu§, anbere Sliieile

be§ römifc^en 9te(f)t§ bei ©(i)n)enbi3rffer. ©($on nad) ätnei Sat)ren biefeS afabe=

mifc^en ©tubium§ ertoarb er 1671 ju 2lltborf bie juriftifd^e Soctortnürbe unb

bi§putirte über bie f^rage : an quarta Falcidia jure pandectarum peti possit

unb ^ielt bann bafelbft juriftifdie 35orIefungen. ©d^on 1672, in meld)em 3Jat)re

er ft(^ mit einer 35ertüanbten au§ S^Jirfau öermä^Ue, begab fict) ^tR. nad^ ^,Jlrn=

ftabt, um fict) f)ier feinen ßanbe§t)crrn, ben trafen ^u. ©d^ttjar^burg, jur S3er=

fügung p fteüen. ®a ba§ 2lbleben feine§ 33ater§ unb bie befd^ränften 33er=

mögenSber'^ältniffe i!§m aber nidjt geftatteten, lange auf ein 3lmt ju märten, fo

entfd^lo^ er fii^ , in Seipjig 33ortefungen ju "Ratten. 3lber biefe £^ätig!eit

brad)te it)m nidtjt fo biet ein, um bamit einen .^au§ftanb ju begrünben unb fo

entf(i)to| er \iä} auf befreunbeten Dtatt), ^u ©dtimarjenberg im .^reigamt ^toidau

9te(^kpraji§ ju üben. .g)ier arbeitete er aud^ bie erfte 3lu§gabe feine§ „Processus

ad jus Saxonicum" au§. ©inen t)ier an it)n erget)enben 9iuf at§ orbenttid^er

^rofeffor ber Steinte in ^Ittborf ft^tug er au§, bagegen na^m er im ;3funi 1677

ben ber ©tabt ^nnaberg an, bie i^n ju il^rem ©t)nbifu§ toät)tte. @r ttjurbe

I)ier fteübertretcnber, bann regierenber 33ürgcrmei[ter. 3Sei ber ^ier im ^. 1681

mütl^enben ^eft ermarb er \xä) allgemeine 33erc^rnng burd£) feine gro^e 5luf=

Opferung, fo ba^ man it)n burcE) ®c'^alt§ert)ö'^ung ju feffeln fud^te, aU ®raf

6rnft ,iu ©tolbevg=3Qßernigerobe it)n ju feinem .^'anäleibtrector berief, ^lad^bem

er ben 9lat^ be§ geifttidtjen ^Jlinifterium§ in 3wi(iau einge{)oU l)atte, nalim er
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ben 'Sin] be§ @tafen an unb öerbüeö l^infort bi§ an fein Se6en§enbe 37 ^a^xe

lang treu in beffen unb fie^ro, feine§ 9ta(^iolger§ S)ienften. @f)i-enüotte Einträge

öon anberer ©eite jt^lug er au§. S)ei- S)tenft eine§ Äan^Ieibirectovg in 3Bev«

nigerobe toar ein fef)i- ai-beit§veid)et, baf)ei- er nur brei Dative lang bas 1691

mit Genehmigung beg ©rafen übernommene Sl^nbifat ber Stabt ©oslar neben

feiner gröftid^en Sebienftung p öerfe^en Dermoc^te. 2Ba§ gerabe ^u jener 3eit

bie gü^rung be§ mernigetobifd^en ':)tegierung§amt§ erfc^roerte, mar bie in \^ola^e

ber Söertoilberung im bvei^igjä^rigen Kriege '^errfcfienbe 3'^icti-''i'^t unb gegcn=

feitige Uujufrieben'^eit ^roifc^en 9tat^ unb 33ürgerfd§ait, foroie bie Unbotmä^igfeit

ber mernigeröbifc^en Untert^anen gegen ben ©rafen. 2)a3u famen 1Dtifeüei[tänb=

niffe jtoifc^en bem branbenburgif^en Dberte^n§f)errn unb bem @rafen roegen

getoiffer Steckte unb 5Beft^ungen. ^. mar hei allen biefen ^^ragen unermübüc^
unb eriolgreicf) tl^ätig unb fanb ftet§ bie 3uiiieben^eit be§ ©raren @rn[t unb

feit beffen im ^. 1710 erfolgtem 3Ibteben be§ 'JZad^foIgerä ©raf 6§riftian ©ruft.

@r l^atte einen mefentlic£)en 3lnt^eil an bem im ^. 1714 ^mifcfien ber Ärone

^^reufeen unb bem ©rafen p ©tol&erg = 2Bernigerobe abgefcfiloffenen Dtece^,

meti^er bie gegenfeitigen 9ie(f)te enbgültig feftfe^te. M., ber in feinem .'paufe

eine ftrenge d)riftli(^e Drbnung mit regetmäBigen ©ebetSanbad^ten beobai^tete,

mar ätoeimat öertjeiraf^et. 3Iu§ ber erften ßl^e ^otte er bier^ei^n ^inber, tooöon

fünf Xöditer unb ^mei bem 9te(i)töftubium fii^ föibmenbe (5öf)ne i^n überlebten.

@inc ber Söd^ter tourbe bie ©attin bon Dr. 3acob ©penerS «So^ne ß^riftian

9Jiajimitian, bem betannten ifönigl. Dber=.f)erolb§rat;^e p ^Berlin. 'Raä) bem
Sobe feiner erften ^^rau, meiere am 4. Slpril 1699 ftarb, üer^eiratl^cte 5)^ ]\ä)

nod) in bemfelben ^afixe jum aroeitenmat mit Sabine ©mcrenjia ©tod^aufen,

bie i'^rem 5Jlanne auc^ nodt) üier ©öfjne unb brei Söc^ter f(f)enfte. 5Jl. ftavb

am 27. ^uni 1719 auf bem öon i^m angefauften ablid^en ©ute ^u 9tebbeber.

Üleben feiner umfangreichen praftifd^en S^ätigteit üerfa^te er noc^ ^a'^lreidfie,

tl^citmeife umfangreiche ©d^riften, bon benen feine 1715 ju Söernigerobe in gotio

gebrucCte „Jurisprucleutia civilis et criminalis", befonberä beliebt mar. 33ie(=

fad§ iDurbe ^. t)on auSwärtS um 9ted^t§guta(^tcn erfudE)t. ©in ©taatöminifter —
t)ermutf)tid^ 2)anfelmann — nannte i^n ba§ lebenbige Corpus juris. Slu^er

feiner im S- 1680 in ®rucE gegebenen 9tebe: „frommer Dbrigfeit unb Unter=

trauen öertnüpfte '$flic£)t unb ©d^ulbigfeit", finb alle feine 6cl)riften lateinifc^

abgefaßt, ©inige finben fici) auf ber gräf(ic£)en Sibtiotl^e! ju SBernigerobe !^anb=

fd^tiftlicf) ober mit ^anbfdt)riftli{f)en ßufö^en. ^el^rere erf(^ienen toieberl^ott im
2)ruc£, fo ber „Corameutarius forensis in sacr. ducis Saxoniae Job. Georgii I.

ordinationem processus judiciarii". ed. II. Goslariae 1694 fol. Dresdae 1699,

1704. Francof. et Lipsiae 1710 (processus continuatus, Fraucof. et Lipsiae

1710 fol.) 2)ie ,.jurisprudentia civilis" erfd^ien mieber ju 3Bernigerobc 1723.

^JJlartini'ä Sruftbitb finbet fidC) auf einem ^upferftict), ber berfd^iebene 9tu§gaben

fetner ,,Jurisprudentia civilis et criminalis" at§ Sitelbilb fcf)müiit.

S)ie ^auptquelle für ^artini'§ Seben finb bie in einem ^Jtengbanbe ber

gröft. S5ibüott)ef befinblid^en ^erfonalten, neben toeld^en t)icr fonftige '^aä)=

richten übergangen merben fönnen. 33gt. eine au§fü]^rlidt)ere S/arfteüung in ber

3eitfc^r. be§ ^arjöer. für ©efc^. u. 3irtert§.^^unbe, ^a^rg. 17.

ßb. Sacob§.
SJlßrtini: ßubmig ©ebaftian 5!Jt., Dr. med. unb cliir., geb. ju 58ibcra(^ am

21. ^an. 180-5 («ruber bon ©bcr^arb unb fJferbin.^Jt.), t am 4. ^Jlpritl878 in3lug§=

Burg, befam ebenfalls fc^on in feiner ^ugenb in ben 3lnfanglgrünben ber ^eitroiffen=

fd^aft burdt) feinen SBater Untermeifung unb ftubirte ju Itübingen, mo er aud^ bro=

mobirte unb ben (i)irurgifcf)en ^^reiS ^uertannt er'^ielt. 5öon ba au§ begab er fid§

%Uam. beutfcöc iMogra^^ie. XX. 33
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nodi) äu toeiterer 2lu§btlbung nad^ äBien, tüofelbft et ätoei ^ai^xe bie S5orle|ungen

unb Älinüen ber ^roiefjoren gi^icbr. ^ä%tx (Dpl^tt)a(mologie), äBattmann, Siltxn,

©a^nev ic. befud)te. 5Darau| befleibete er in feiner S3atei:[tabt lange 2tat)te bie

©teile beä Jpo|pital= unb ©6eramt§tt)unbaräte§ unb toar neben einer bebeuten=

ben öieljeitigen ^-Projiö, aud^ j(i)rift[tetterifc^ tptig; u. 31. f(^tieB er über

„2)ie Uniruc^tbarfeit be§ äöeibeS" (Erlangen, 2. öermef)rte ^Xuflnge, 1874),

xodd)t ©djriit il)m eine literariJdEie g-e'tibe mit ^rojeffor ^ieme^er in %ü=

bingen u. 21. äujog unb weldier er bann at§ ©rwiberung au| biefe Singriffe

eine toeitere über bie X§eft§: „5Die 2lnfd)tt)eIIungen unb S5er§ärtungen ber

Gebärmutter finb nid)t unf)eilbar" (4. oermel^rte Sluflage, 2lug§burg 1876)

folgen lie^. ^m S- 1870 jog er fid) Don feiner ^raji§ nacl) 2lug§burg ju

feinen äJerroanbten jurüd, mo er 1876 nod) fein fünfäigiäl)rige§ ©octorjubiläum

erleben burfte. 5p. 33 ed.

^J)lortiui: 5}lott^ia§ ^. (^]Jtartiniu§), ausgezeichnet al§ ^P'^ilologe, mic

tcformirter X^eologe, geb. 1572 p ^^reien^agen im 2öatbec£ifd)en, t 30. i)eäbr.

1630 in einem S)orfe bei SSremen. ^m ^. 1595 pm §of)3rebiger in S)itten=

bürg berufen, oevtaufc^te er im folgenben ;3at)re biefe ©teEe mit einer ^ßrofeffur

on ber .g)erborner |)od^fd)ule. 1607 folgte er inbeffen einem 9lufe al§ ^^aftor

nad) (Jmben, üon wo er 1610 at§ ^^^rofeffor ber 3:§eologie unb 3f{ector an ba§

©Qmnafium in Bremen fam. S)iefc ^ilnftalt braute er burd) feine eifrigen S3e=

müt)ungen in grofee y3lütl^e. 3ll§ einer ber 3l6georbneten ber ©tabt Sremen
trat er auf ber 2)ortred)ter ©Ijnobe (1618) fet)r milb gegen bie ütemonfttanten

auf. ^M. ift ein fe^r frud)tbarer t!^eologifd)er ©d^riftftetter , ber eine ^enge
trefflid)er ßel)rbüd)er für bie ©d)ulen l)erau§gegeben t)at. ©ein „Lexicon

philologicum". Uon 1623 an oft toieber aufgelegt, l)at fid^ feiner ^^it ^^^^^

europäifd^en 'JtufeS erfreut, 'üaä) bem ^^ugniffe be§ gelel)rten @. ^. 3Soffiu§

toar ^Dt ein ^JJiann öon auSgejeid^netem (Seifte unb au§nel)menber jlugenb, fo

ba^ feine ßiebe öerlieren gleid^bebeutenb tt>ar mit bem 5Berluftc ber 'üizhz jur

grömmigteit unb ®ele^rfam!eit. 2;ro^ feiner friebliebenben 9iatur gerietl) 3Jl.

in <!perborn bennoc^ in litterarifi^en ©treit mit ben lutl)erifd)cn 2;^eologen

33altt)afar 5Jlen^er ju ©ie^en uiib bem befannten ßieberbid)ter ^t)ili|)p ^^iicolai

über bie ;Bet)re üon ben beiben ^Jtaturen in ßf)rifto, über ba§ 3lbenbmat)l unb

üertoaubte ^Jtaterien. ©r l)at aud) öortreff(id)e lateinifi^e @ebid)te ^interlaffen.

QueEen: i)liceron'§ 5iad)ridf)ten üon berül)mten @elef)rten, 5Sb. 20, @.

98
ff. (S)eutfd)e 3lu§g.); ^öä)tx, ©elel^rten^ßesifon , fortgefe^t üon 9ftoter=

munb ; äöitte, diarium biographicum ; C. Ikenii oratio de 111. Bremensiura

schola u. a. 6un o.

SOiartini: ^mori| OJuftaü 5Jl., ^rrenar^t, geb. 17. 2)ezember 1794 ju

^irna, erljiett feine erfte Sßilbung auf ber gürftenfilule ju ©df)ul))forta. 1811

bejog er bie Uniüerfität ßeip^ig, um ^ebicin p [tubiren. ^Jlad)bem er mä^renb

ber .!^rieg§ial)re 1813—1815 feine ©tubien unterbrod^en unb in feiner 35ater=

ftabt in ben Sa^aretlien al§ ^ilfäarjt mitgeroirtt l^atte, too er bie Sefanntfd^aft

beä 3frrenarjte§ ^4^iem^ unb be§ iDpl)t^atmologen ©dtimalj madl)te, legte er 1818

bie Prüfung pro licentia praxeos ab unb tüurbe 1822 jum S)octor ber ^ebicin

unb 182a 5um 2)octor ber ^^l)ilofopt)ie promoüirt. ©d^on ftanb er im 33egriffe

fid) für Slugen^eilfunbe ju l)abilitiren, al§ it)n l)äu§lid^e 2}erpltniffe abermals

nad) ^4iirna unb in bie 5^ä^e üon ^-Pieni^ riefen. ^Jladt)bem er bei biefem einige

3eit als Slffiftent tl)ätig gewefen unb bei einem nun folgenben längeren 2lufent=

t)alte in 33crlin iiangermann näljer getreten mar, berief i!§n 1824 ^Xlinifter üon

5lltenftein ^um SDirector ber neu ju erridtjtenben fdl)lcfifdf)en 5j}roüinjialirrenl)eil=

onftalt in ßeubug. ®ine Steife nad) ^ari§ unb ber intime 23erfel)r mit ßäquirol

förberten nod) feine j^enntniffe in ber ^4Jfi)d^iatrie. 1830 eröffnete er bie Slnftalt



3Hartini — 3Wartini^. 515

ju ßeubuS, QU toet(^er er 42 ^^a'^re lang toirfte. S)urc^ jeine Bebeutenben

ävjtüdien ßigenfd^aften , foiDte feine ungewö'^nlic^en organifatorifc^en Einlagen

brodele er biefelbe halt auf eine tjo'^e ©tufe, tDä'^renb er gteic^jeitig auf bie

ßntoicfelung be§ ;3rrentt)efen§ bcfonberS in ber ^^^roöinj ©(i)lefien einen ma§=
gebenben 6influ| gettjann. ©eine iDtu^e 6enu|te er ju manchen anregenben

f(^riftftellerif(i)cn 3lr6eiten. S)a§ junefimenbe 3llter üeranla^te i^n, bie ©teile

im ^. 1872 nieberjutegen, worauf er fic^ nac^ ®örti| äurücEjog, roo er am
11. 3fuli 1875 an ben i^otgen eine§ Dberf(^enfet6ru(i)c§ ftarb.

«ögl. Mgem. Seitf^r. f. ^Pf^diiatrie, 33b. XXXII, 1875, pag. 71(5.

Sanborf.
9Jlartini: SBemer S'fieobor ^Ift., 9te(f)t§gelet)rter, würbe aU ©ol^n be§

33ürgermeifter§ ^IRarteng p ©aljwebet am 14. ^uni 1629 geb., flubirte ju

gtoftorf, gvanffurt, Seip^ig unb 3^ena, mai^te mit ben .^erren öon ßl^en größere

Steifen in S)eutf(f)(anb unb ^oUanb, fü'^rte einen Saron öon ©d^ulenburg nai^

.^eibelberg. Wo er bi§ 1658 ^^riDatunterrid)t in ben 9te(f)ten erttjeiüe unb erwarb

1659 5U Sena bie 2)octorwürbe. 1662 er'^ielt er eine ^rofeffur ^u SBittenberg

unb eine a3eifi|erftette am Jpofgerid^t, fpäter eine ©teEe a[§ 2lppeEation§rat^ in

Sregbcn unb ba§ Slffefforat im 9tiebertaufi^if(i)en ßanbgerit^te. @r ftarb am
10. Mäx^ 1685. 'DJlit einer %oä)tn be§ furfäd^fifd)en Dber|oft)rebiger§ 2öetter

t)er£)eiratl)et, {)atte er 11 Äinber, unter i'^nen einen burcf) Söiffen unb treffüi^e

@igenf(i)aften augge^eictineten ©o^n, ber fic^ ebenfatt§ aU ^urift ^eröortfiat,

aber fd^on 1698 ftarb. 3}on ben ©c^riften be§ 9}ater§ finb erwähnenswert^

:

,,Jurisprudeutia criminalis", Vitemb. 1669 und „Constitutiones Electorales

Saxonicae", 1684.

^ugter V. 71-79. — ^lettelbtabt, .^att. «eintrage, IL 21.

Steidtimann.

SiWartini^ : 3^aro§law SoHta §err
,

fpöter @raf öon Tl. , ber oft=

genannte ®enoffe äßitl)elm öon ©lawata'S beim ^$rager f^^nf^erfturj , gehörte

einer feit bem 13. ^a^r^unbert in Söfimen begüterten g^amilie an, bereu Ur=

fprung man mit ben fcf)lefifi^en ©rufen öon ©to^ in 35erbinbung gebraci)t Ijat.

5öom 15. bi§ in bie gjlitte be§ 17. Sa^r'fiunbertS füf)rte jeber 5Jlartini^ ben

2;auinamen Sovita na(f) einem 'X^nen, mit welchem bie nai^weiSbare fortlaufenbe

Steige ber .sperren ö. 5Jl. beginnt, .^cinrid^ ö. Tl. ftiftete im Stnfange be§

16. 3^a§rt)unbert§ ein ^i^eicommi^ au§ ben .!perrfct)aften ©mecno unb Ofor,

ba§ an feine Settern, mit benen er im 5Jlitbefi| be§ ?5famitiengrunbbefi^e§ ftanb,

überging, ba er felbft finberlo§ war. (5r na^m at§ Dberfttanbri(f)ter unb 25ice=

graf eine l^eröorragenbe ©tettung unter ben bö^mifrfien 'DJtagnaten ein, mit if)m

beginnt ber 2luffc^wung be§ ^aufe§ , welcher unter 3^aro§taw ben ,lpöf)ebunft

feiner Tladjt unb feine§ Sinf(uffe§ errettete. S)effen 2}ater, ebenfaüS Sai-'o^lolo

mit ^^anien, war föntgt. ungarifc^er Ütatt) unb Kämmerer be§ örj^er^ogS ©ruft

gewefen, fein O^eim @eorg SBoiita faifert. (Se^eimratl^ unb oberfter .^an^Ier be§

.^önigreict)§ 23ö§men. 3lt§ biefer 1598 ftarb, i)interüe^ er bem jungen SSR. ein fef)r

aniet)nli(f)e§ SSaaröermögen, wel(^e§ i^ in ben ©taub fe^te, bem getbbebürftigen

Äaifer 9iubolf II. mit einer ©umme öon 100 000 ©ulben au§t)elfen ju fönnen, ein

SSerbienft, toeii^t^ eine öortreffüdt)e ©runbtage für eine glänjenbe Sarriere im

.^of= unb ©taatäbicnfte gewät)rte. Tl. mad^te bie üUxäjt ©tubienreife nac£)

S^tatien, '^ielt fid^ längere '^ät in ©iena auf unb erwirfte beim ^apft

StemenS VIII. befonbere ^^riöilegien für einen in ber 2)omtird^e ju it^rag öon

feinem ^aufe geftifteten 2lttar. ©eine ftrengtat^olifd^e 9tid^tung befunbete Tl.

als Hauptmann be8 ©d^taner ,i?reife§, Woju er batb nad^ feiner 9lücEfe^r öon

Sftalien ernannt worben war. ®r wollte bie freie 9teligionSübung in ©dl)tan gewalt=

fam öer^inbern unb erregte baburd^ ben lebl)afteften 9öiberftanb, ber ^u mannig=

33*
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']aä)en 33ej(i)tt)erben Slnta^ gab. Äaijer 9fiuboIf nmd^te i'^n 1603 ä" jeinem

^atf)e, 1609 jum §otmai:jci)att unb 3um Seifiger be§ Sanbgerii^teS. ©eit ber

gtlafjung be§ ^ajeftätSbriefeg ftanb 2)1. in Ieb|ajter ßorrefponbenä mit ©latoata

unb biefer mag aucf) too^l ben Slnfto^ gegeben f)aben, ba^ ^. bei @elegenlC)eit

be§ ^rönung§lanbtoge§ 1617 al§ ganbibat für bie ©teEe eine§ Burggrafen bon

^arlftein aufgefteEt mürbe, mit meld)er ein jä^rlidie^ ©infommen bon

8000 3;^alein berbunben mar. äMgf)er "^atte 2Jlatt)ia8 3;^urn biefe SteHe be=

fteibet, man tooHte feine antibt)naftifc^en Seftrebungen jebocE) beftrafen unb fanb

ein 5)littel, il)m ©cfiaben unb |)o'^n jugteid^ äujumenben, inbem man i|n unter

bem SBormanbe ber SSefötberung ber f(i)önen SBejüge beraubte. 2lt§ SL^urn bei

ber 35orfteIIung ber J?ronbeamten am 5. Octbr. 1617 bie grflärung abgab, er

münfd)te fein 9lmt ju bet)alten, öerjiditete and} ^. auf feine Seförberung, menn

S^urn'S äBunfct) erfüEt merbe. ^ie fd)on früher abgefartet, t)ielt 53ktt)ia§

iebod) feinen @ntfd^Iu| aufredet unb mürbe ber @ün[tling Stamata'g unb be§

^aifer§ Surggraf bon i?arlftein. 5tl§ fotd^er mad)te er fid) 3unäd)ft burc^ feine

laf^oüfdic 5]3ropoganba bemertbar. 6r erlief ein 5Jlanbat, in meld)em er ben

^Bauern auf ben burggräflic£)en ©ütern befat)t, in ben {)erannat)enben Cftern

(1618) ba§ 3lbenbmat)l in faf^olifdier 3ßeife ^u empfangen, mibrigenfaE§ fie

3um Sßerfaufe it)rev (Süter ge^mungen merben mürben. S)a§ ^anbat fanb felbft

bei ben fatt)olifd£)en ©tattf)altern be§ ^aifer§ nict)t allgemeine Billigung, ber

Dberff^ofmeifter 3lbam bon SBalbftein etüörte e§ al§ eine birecte SSerle^ung be&

gjlajeftätSbriefeS. S)afe e§ unter ben Sefc^merben ber ^roteftanten eine t)erbor=

ragenbe 9ioIIe fpielte, ift !aum äu ermähnen nöf^ig. Der 5lntf)eit, meldten 5J1.

an ber 5lction ber faiferlid^en ©tattl^alter gegeniiber ben beiben ^roteftanten=

tagen im ^ära unb ^ai 1618 naf)m, lä^t fic^ nic^t genau fcftftetten,

e§ bürfte öon ben 2;'^atfac^en !aum abmei(i)en, toenn mir be'^aupten, ba§ fic§

feine Stnfid^ten bon benen ©tamata'§ niemals meit entfernt t)aben. <Bo öiel

fte^t jebenfaKS feft, ba^ nid§t aüe SBormürfe, metc^e üon ber Dp^jofition gegen

biefe beiben erl^oben mürben, öoüe Sßeredtjtigung "Ratten, fo rührte j. 53. ba&

©(^reiben be§ ilaiferS, meld)e§ bie 3lntmort auf bie Singabe be§ erften $rote-

ftantentageS enthielt, nirf)t bon 5Jtartini^ unb ©lamata, fonbern öon Ä{)lefel

felbft '^er. — Sei bem 3lcte, burd^ meld£)en bie ^?füt)rer ber Cbpofition bie offene

Stebeüion lieröorriefen, beim genfterfturje tjom 23. ^ai, mürben bie beiben ®e=

ftnnungSgenoffen ^. unb ©lamata folibarifd^ für bie SßerfaffungSberle^ungen

öerantroortlici) gemadf)t
, fie maren anä) fd^on öorl)er al§ bie Opfer ber ßt)nd^=

iuftia be^eic^net gemefen. @raf ©d^lidf rief it)nen p: „^abt il)r nid)t ben

eblen unb tapferen trafen Oon %1)\ixn um fein 3lmt al§ SSurggraf bon ^arlftein

gebract)t unb l)at nii^t ^. gegen ba§ ©efe^ be§ ßanbe§ fid) in ba§ 3lmt ein=

gebtängtV" 3)a fonnte man merfen, mo ber ^feil am tiefften gefeffen unb ba^

ba§ perfönlid^e 9ladf)egefü^l 2t)urn'§ an feinem politifd£)en 5luftreten nidt)t unbe=

tl)eittgt mar. 5Ji. fucf)te fein SBorgc^en auf ben ©ütcrn bei 33urggrafenamte§

p rechtfertigen, baffelbe gefie 9liemanben etmaö an, er t)abe fid^ nur gefe^lid^er

^JJlittel bebient. @r nat)m jebodE) balb mat)r, ba^ man feiner 5öertt)cibigung menig

Sebeutung beilegte unb trachtete feinen ©dimiegeröater, ben Dberftburggrafen 3lbam

öon ©ternberg, ber nebft bem (SIranbprior bc§ 5Jlalteferorben§ S)iepolb bon 2ob=

fomi^ in ber 3tatt)gftube anmefenb mar, in berfelben jurücfäu^alten, ba er l^offte,

bafe beffen 3lnfet)cn unb SBeliebtl^eit aud£) if)n retten fönnte. §tl§ jebodt) ©ternberg

unb ßobforoi^ bon it)ren gi-'eunben f)inau§gebrängt raorben maren, begonn fofort bie

geplante (Sjecution. 2öilt)elm bon Sobfomi^ pacftc 5Jl. ^uerft unb l^ielt il^m bie

|)änbe rücEroärtS ,pfammen , bann famen anbere l^erju unb marfen if)n
,

mal)r=

fd^eintid^ faft gleidtijeitig mit ©lamata jum f^enfter f)inau§. ^m fiaUt rief

m.: „3fefu§ Farial" morauf .flinStl) t)öt)nte : „%ün merben mir feljen, ob il)m
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feine '^Tlaxia tjiljt?" 2lt§ er jcbod^ , ben UngtücEüi^en nad)je^enb , bemerftc

ba^ 5JI. ]et)x balb loiebet auf ben ^^ü^en ftanb
,

jobalb er im ©d^Io^graben

auigefatten war, jott er in bie Sßorte ausgebrochen jein: „5ßei @ott, [ic I)at

i'^m ge'^olfen!" W- ^atk fa[t gar feinen ©d^aben genommen unb Eam juerft

bem Dberftlanbrid^ter ^u .^ülie, bem ba§ in ben ^IRunb rinnenbe 58(ut ben

Slt^em Benat)m. S3on brei ^ugetn, bie it)m nad§gefcf)icft tt)urben, jerri^ if)m bie

eine ba§ <!pal§tuci), bie gtoeite bur(^6of)tte bie ^leibung, bie brüte toerwunbete i'^n

gan^ unbebeutenb am 3lrme. ^. rief: „®uter ©ott, fo toiEft bu micE) unOer=

rounbbar unb unfterbUd) ma(f)en?" S)ann ftieg er, öon feinem SDiener unter=

ftü|t, über eine ßeiter in ba§ ipau§ ber ^otijena ßobfotoi^, roofelbft batb bar=

auf au(^ ©tattjata untergebracf)t tt)urbe, begab fid^ bann in fein §ou§ unb flo'^

noc^ an bemfetben 3Ibenb in ber .^teibung eineS 9Jianne§ au§ bem 33olfe,

in 33eg(eitung eine§ Slr^teS über 2;ac^au in bie Dberpfal^, fet)rte and^ bort nur

in ^löftern ein unb füllte firf) erft in ^üncfien boE!ommen fidf)er, rao i^n

^eraog 5Jlajimilian auf§ 33e[te aufnahm unb it)m im ^aufe 2iUt)'^ 3Bo!§nung

gab. @r blieb in Wünd£)cn, lie§ g^rau unb Äinber bal^in nad^fommen unb t)er=

trat al§ au|erorbenttic^er Slgent ben 3Biener .^of in ben biptomotifd£)en Unter=

l^anblungen mit bem bairifc^en ^^erjoge. Üiad^bem biefer feinen ÄricgSjug gegen

bie böi)mif(^en Ütebeüen beeubet ^tte unb al§ 1621 ber ©eric^tS'^of jufammen=
geftellt toerben mu^te, ber ben ^roce§ gegen bie gefangenen ^ocf)berrätt)er ju

führen I)atte, tt3eigerte fic§ ^i. ebenfo toie (Sternberg unb ©tawata, bemfelben

anjugetjören unb ttjartete mit feinem ©(^toiegerbater in ^affau bie 3lu§tragung

ber (Strafbertianblung unb bie ©jecutton ab, 51odE) 1621 aber trat er fein

Slmt alö Surggraf öon ^avlftein toieber an, tourbe 1624 €)bevftlanbridC)ter,

1625 Cberftlanbfämmerer, 1628 Oberft£)ofmeifter üon 53ö^men unb 1638 Dberft^

burggraf öon ^rag. S)ie Sr^ebung in ben gteic§§grafen[tanb (1621), bie 33er=

leil^ung bes ^4^alatinate§ unb bee 2itel§ „Siegierer be§ ^aufe§ ©mccno" beröoH^

ftänbigten bie 9teif)e ber ©nabenbeäeugungen, mit meldten g^erbinanb II. bie 3lii^

l^änglidt)feit an bie ®t)naftie unb bie tat^olifc^e @ad)e belohnte, bereu 'IRärtljrer

^. äu werben beftimmt gewefen mar, i^n ber t)ö^eren ^otitif f)at fid§ ^)t.

nidE)t me'^r bemerfbar gemad£)t, feine S^ätigfeit blieb auf bie Sermaltung bee

Sanbe§ S3öt)men befd^ränft. @r erlebte nodE) bie fd^mebifd^e SntJafion öon '^xao,

1648, würbe öerwunbet unb gefangen unb ftarb am 11. 9toöbr. 1649. 9iadt)=

fommen l)attc er nur öon feiner jWeiten ©emal^Iin TOaria @ufebia öon (5tern=

berg, bie brei @l)en, wetdt)e er nad) bereu Sobe nod§ fd^lo^, blieben Iinberlo§.

©inbelt), ©efdt). b. SOjä^rigen Äriegeg, 33b. 1—4. — 3ebler, Uniöerf.=

ßej. 33b. XIX. ~ SBuraba^, Siogr. ßej. b. ßaifert^. £)efterrei(^. 17. J^eil.

— Jos. Jirecek, Pameti Vilöma hrabete Slavatv (®enfroürbig!eiten be§ ©rafen
äöil^. ©lawata 1608—1619, 2 33be.), - S)er 2öortlaut be§ 3ftelig. man-
bateg für ba§ SBurggrafenamt Äarlftein im fäd^f, ©taat§ard)iö unb im SBiener

@taat§ard)iö, g)li§cell. 33er. 24. mäx] 1618.

@eorg ^^bam (Sraf öon ^., ge'^örte ju ben nam'^afteften ö[terreid£)ifd£)en

5Di^jlomaten unter Seopolb I. unb :^ofef I. @r urgirte bie ^ürtenl^ülfe 1682
bei ben italienifdE)en ^5fen, uamentlid^ bei ^^apft ^nnoceuj XL, 1696 öertrot

er in einer befonberen ^JJtiffion bie 9tedt)te ber ^aiferin gegenüber S^nnoceuj XII.

1707 leitete er, öon ©encral S)aun unb 8000 ^ann begleitet, bie (Sjpebition

nad^ Üleapel unb '^ielt bafelbft im 3^uli b, ^. feinen Sinjug aU 5}icefönig. 6r
ftarb am 24, Sfuli 1714 in $rag am ©dt)lagfluffe,

^. ö, 3toiebinecC = ©üben'^orft.
SOhrtiu«: i^arl griebrid^ '^WPP ö. ^., S5otanifer, geb. am 17. ^Ipril

1794 5u Erlangen, f am 13. S)ecember 1868 ju ^Ulünd£)en. ©d)on in ber

Söiege a!abemifdt)er SSürger burd§ bie öon einem Staufpat^en at§ @efd£)enf bar=
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gebrachte afabemtfci)e ^[Rahtfel, unb im eÜeriid)en ^aü\t mit Siebe unb toeifer

Sorgfalt erjogen, entjaltete 3Jl. frü^iäeitig bie gtücClid)[ten Einlagen unb bie ent=

fd^iebene SCbjt^t jum toifjenfd^ajtticlen ©tubium. 3)ie 9tid)tung beffetben tourbe

beftimmt butc§ bie tjom 23ater, bev Jpofapotl^efer unb professor honorarius bcr

'^l^armacie tuar, geerbte unb ermunterte SSorliebe für ^aturwiffenfctiaften, toä'^renb

ber tiefe, ftttlic^c (Srnft unb ba§ Streben nad) allfeitiger l^armonifd^er ®eifle§=

bilbung, ba§ i^m eigen mar, genäl^tt tourben burd) einen trefflichen Unterrid^t

auf bem (S)t)mnafium feinet ^aterftabt, bem er eine grünbtic^e Äenntni^ be§

flaffifdien 2lttert:^um§ üerbanüe. S)ie Satinität feiner f))ätcren Si^riften mar
burd) i'^re ßlegans berühmt unb bi§ an fein @nbe bilbete bie ßectüre grie(i)ifd)er

unb römifd^er S)i(^ter unb ^p^ilofop'^en feine 2iebting§erf)otung. ^aum 16 ^a'^re

alt, bejog 5Jt. Cftein 1810 bie Uniberfität ©rtangen, um fid) bem ©tubium
ber 5!Jicbicin ju mibmcn. S3on feinen afabemifc^en 2et)rern mar e§ meniger ber

5tDar gelet)rte, aber einfeitig=pebantifd)e SSotanüer ©direber, ber i!t)n geiftig

anjog, mietool^l er gerabe Sotanif mit S3orIiebe trieb, al§ öielmetjr ber $^ito=

löge ,^orIe§, ber ^"^itofot)^ SSogel, ber 6t)emi!er .g)itbebranbt , ber 3ootog

@olbfuB unb ber Älinüer Sßenbt. 3lud£) öerbanfte 5Jt. ber pra!tij(^en ^flanjen»

fenntniB be§ Uniöerfität§gärtner§ Ülumelein bielfa(^e SSele'^rung. 35or aÖem
aber trug fein Umgang mit feinen reid^begabten Kommilitonen, ben ©cbrübern

g^riftian @ottfrieb unb Z^eoh. griebrid^ 5^ee§ t). Sfenbedf bagu bei, ba| er mit

jugenblid^er Segeifterung fid^ in naturtoiffenfct)aftlid^e Stubien öerttcfte. Slm

30. Wä^ 1814 mürbe Wc. jum Dr. med. promoöirt auf @runb einer

äiemlidE) umfangreict)en 3^naugurat=S)iffertation: „Plantarum horti academici

Erlangensis enumeratio", meld)e, nod^ gan^ nad^ Sinnöifd^er ^ett)obe gearbeitet,

einem mobernen toiffenfd£)aitli(|en ©artenfataloge cntf^^rid^t. ©d§on bor S3e=

enbigung biefer 3lrbeit mar 5Jl. ganj ^ur SBotani! übergetreten.

5flad§bem nämlic^ nad^ ©c^reberS 2obe im ^. 1812, be'^ufS 2ln!aufe§ ber

Sammlungen biefe§ 33otanifer§ bie ^ünd^ener ^fabemifer ©d^rand unb ©piy

nadf) Erlangen gefommen unb t)ier mit bem jungen 5Jl. befannt getoorben roaren,

regten fie in biefem ben ©ebanfen an, in ba§ bamatg beftetjenbe ;3nftitut ber

ßteöen ber 9lfabemie einjutreten, metd^e§, eine 9lrt ^ödt)fter SdC)ute, ben Qöfllingen

mandt)en S5ortt)eiI im ^ntereffe i^rer toiffenfd)aftlid)en SluSbilbung bot. ^M. fagte

ju unb mürbe na(^ Slblegung ber öorgefd^iiebenen Prüfungen am 13. ^ai 1814
unter bie ©leben ber Slfabemie aufgenommen unb bem fd)on beja'^rten ©d£)rand

bei ber ßeitung be§ neugegrünbeten botanifd^en ®arten§ qI§ (55el)ülfe unterfteKt.

3lt)ei ^al^re fpäter trat er, al§ ^Ibfunft ber Slfabemie, in ben eigenttidt)en

Staat§bienft ein. 3!Jlit freubigem (Sifer unb reid^em miffenfd^aftlii^en ©rfolgc

mibmete fidt) 5Jl. ben it)m in biefer ©tettung obliegenben ^flic^ten, meti^e 3unädt)ft

in ber ft)ftemattfd^en 5ßeftimmung unb '^Inorbnung ber ^fCan^en be§ botanifd^en

@arten§ beftanben. ©benfo beftrebte er fic^ burd^ öielfad^e, audf) über bie

©renken 33aiern§ '^inauS nadt) ©al^burg unb Äärnt^en f)in au§gebet)nte @i-cur=

fionen bie Sanbe§flora fennen ^u lernen. Sine litterarifc^e ^rud^t biefer 3^^ätig=

feit mar bie fd^on in ©rlangen öorbereitete „Flora cryptogamica Erlangensis"

1814, meld)e ^.'§ erften gan^ felbftänbige g^orfd^ungen enf^ält unb burd^ i'^re

(5Jrünbli(^feit i^m bie Slnerlennnng ber ^ad^genoffen ermarb, 5lud^ feine§ Äönlg§

^aj- ^offpf) I. t)ulbreidf)e§ 2Gßol)lmollen mufete fidt) ^. ju geminnen, ber ben

föniglidt)en ^flan^enfreunb bei feinen 'häufigen 93efud^en be§ botanifdE)en @arten§

ftet§ fütiren mu^te, 5£)iefer Umftanb mutbe für ^IR.'ö fbätereS 2eben§glüd öon

einfd^neibenbfter SSebentung. j?önig 5Jiaj; ^o]ept) mar e§ nämlid), auf beffen

3)ernnlaffung ber üfterreid)ifdt)en ©jpebition, meldie im f5fi'"ü^ling 1816 bie

neut)ermäl)lte @rit)erjogin Seopolbina öon Oefterreid^ il)rem ©otten, bem fpäteren

Äaifer 2)om ^ebro I. nad^ SSrafilicn äufü^ren follte, aud§ bairifd^e ©ele'^rte fid^
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anfi^tie^en burjtcn. 3lufeer 2R. at§ 33otanifei- loutbe baju ber Slfabemifet

unb 3oologe (5pij erloä'filt. SSetbc (55etef)rte berüe^en, nodibem i^nen ju i^rer

5lu§rüflung unb toiffcnfc^afttid^en 9}oi-bereitung nur eine gan,^e furje grift

gett)ä'^i-t werben fonnte, am 2. ^^prit 1817 mit ber öfterreid^ijc^en ^^regattc

Sluftria Srieft unb Betraten am 15. 2fuU in 9lio be i^aneiro brafiüanijc^en

SSobcn. 33i§ pm ^ecemBer berblieben fie in ber ^auptftabt, um bann, getrennt

öon ben ©ele'^rten ber öfterreid)i|d^en ©rpebition , ba§ ungeheure Sanb öom
SCßenbefreife beS ©teinboifä 6i§ ^um 3leiiuator fammetnb unb forfd^enb ju

burtiiäie^en.

@ie Bejuditen bie ^roüinjen ©. ^aulo, ^ina§ ®erae§, (Sol^aj, 33a{)ia,

'^Pernambuco, ^iaut)l) unb ^arantiäo, eriorfd^ten öon ^arä an ber ^JJlünbung

beg SlmajonenftromeS au§ bie Mftenflrid^e biefeg Stromes aufmärtS bii an bie

©renje öon ^eru, yomie biejenigen feiner großen 51e6enflüffe 9tio 'Jiegro unb

9lio ^abeira 16i§ in bie Sfnbianerbiftrifte unb trafen enblic^, nad) ^arä am
16. 2lprit 1820 jurüdgefetirt, öon bort au§ nai^ faft öierjä^riger Slbmefen'^eit

am 8. S)ecember 1820 mieber in ^Jlündien ein. @o umjaBtc biefe Steife, bie

tro^ öieler ^ü^feligfeiten
,

ja ßebenSgefa'^ren für bie üleifenben öon fettenem

©tüde gefrönt mar, eine ©trccEe öon na^eju 1400 gcograp{)if(f)en teilen, ©ie

fte'^t unter alten @riorfct)ung§reijen be§ fübamerifanifc^en SontinentS, foroot)t an

räumlidiem Umfange, mie an 5Raffe unb 2Bi(i)tig!eit ber geroonnenen @rgebnifje

obenan. — ^Jlit ber brafttianij(^en Steife mar üJ6er 3Jtartiu§' ferneren i3ebenlgang

entfdiieben unb äugtcid) ^u feinem (SlücEe ber fefte ©runb gelegt. Salb na(^

feiner '^ü.dtef^x mürbe er öon ber 3lfabemie ber Sßiffenfd^aftcn 5U i[)rem orbent=

Iti^en ^Kitgliebe ernannt unb mit bem 2lmte be§ ^meiten ßonferöators be§

botanif(i)en @arten§ betraut.

@ine 3lenberung feiner äußeren ©teÜung trat im S. 1826 ein, al§, nad§

ber X^ronbefteigung be§ Äönigö Submig'§ I. , bie Uniöerfität öon 8anb§l^ut

nac^ 2Jlünd§en öerlegt unb W. im 32. ßebenSjalire jum orbentüd^en ^rofeffor

ber SSotani! bei berfelben ernannt tourbe. ©ed§§ 3at)re fpäter, nad) erfolgter

^enftonirung be§ greifen ©dEiranct, er'^ielt W- aiid) beffen 5lmt at^ erfter (5on=

feröator ber botanifd^en 3lnftalten, bes (SartenS unb ber botanifcEien Sammlungen.
lölit gleid)er Sorgfalt unb glei(i)em Erfolge lag ^t. fomol)l feiner Serufspfüd^t

alä alabemifd^cr Se'^rer, mie auc^ feinen amtlid^cn ©efd^äften ob, mel(i)e letjteren,

namentlich nad^bem er im ^. 1840 öon ber ^Itabcmie ber Söiffenfdiaften pm
Secretär it)rer mat^ematifc£)=|)l)^ftfalif(^en klaffe erloä'^lt toorben mor, einen

großen Stieil feiner X^ätigfeit in 3lnfpru(f) na'^men. So l^atte er in biefer

6igenfd)aft auc^ ba§ d^renamt, über jebeS öerftorbene ^itglieb ber JTlaffe eine

®ebä(i)tni§rebe ju öerfaffen unb c§ ift bemunbern§mett'^, in metc^er meifterl)aften

Söeife er e§ öerftanb , in benfelben eine , in ben ebelften ^yormen entmorfene,

lid)töotle ß^arafterifirung feiner SoKegen p geben, modele fie 5Jtänner au§ ben

gleiten feiner fpeciellen ^^adtigenoffen betreffen, ober @elet)rte au* ben öerfdtiieben^

ften anberen 5Diöciplinen. W.. l)at fpäter biefe Sieben gefammett unb unter bem
2;itel: „?lfabemifc^e Senfreben" 1866 befonber§ "herausgegeben. Sic fpäter nod^

öon il^m öerfa^ten Sieben auf S^arabal), SSremfter, ^^loureng u. a. finb in ben

Si^ungSberid^ten ber 2lfabemie ber Söiffenfd^aften öom 3. 1868 crfd^ienen. ^m
Uebrigen bietet bie gan^e ^eriobe öon ''JJl.'ö amtlid^er J^ätigfeit nur menig

9lbmed^§lung unb feine ^^eröorragenben Sreigniffe bar. Seine 9lrbeiten befdt)äftigten

i'^n fo öottftänbig, ba^ er fiel) nur fpürlic^ eine (Sr^olung ober eine größere

Sieife gönnte, bereu er nur roenige über bie ©renken be« 5ßaterlanbc§ t)inau§,

nadt) tJranfreicE), SBetgien, .^ottanb, Snglanb unb ber S^meij^ au§gebe^nt ^at.

2)urd^ ein unertoartet eingetretene^ 6reigni§ erreid^te inbeffen frf)on im ^. 1854
5Jl.'§ '^lmt§tptigfeit ein öorjeitigeg Snbe. 5ladt)bem eben mit großem Slufmanbe



520 9ytarttu§.

an 3eit unb 5J^üt)e eine ätoecEmä^igere Umgeftaltung be§ @arten§ tiorgenommen

toorben , »urbe gegen ^avtiu&' einbringlid^e ©egenöorfteEungen tiö^eren Orte
Beftimmt, bo^ ber 3^nbuftrie=^Äu§ftettung§=^ata[t auf bem Slveat be§ (Sartene

erbaut tüevbe. S)abur(i) öerftimmt unb entmut^igt, hat 5Jl. um feine 6nt=

laffung aU ^^rofeffor unb (Sartenconferöator, bie i'^m benn aud) in et)renoottfter

Söeife getr)äf)i-t tourbe. Slber nid)t in muffiger 9tut)e brad^te ber in feinen

Sedjigjigern nod^ förpertid) unb geiftig burd§au§ frif(^e 9Jtann feinen 9tu^eftanb ^u.

Sietme^r wibmete er fid^ öon ba an mit ungebro(f)enem 5Rut|e gauj feinen

5pfli(^ten gegen bie Slfabemie unb feinen eigenen Slrbeiten. Wit au^erorbent=

liijer S5etiiebfam!eit unb betröd^ttic^em ©etbaufroanbe toar er au^erbem bi§ an

fein ©nbe bemüht, bie i^m für feine ^Irbeiten nottjtoenbigen botanifd^en ©amm=
iungen ju bereid^ern unb ^u orbnen. ©o t)at er in feinem |)aufe ein ^JJlateriat

an 5ßftan3eu unb botanifc£)en Söerfen äufammengebrai^t, mie e§ ft(^ nur feiten

im ^riöatbefi^ öereinigt ftnbet. Slu^erbem legten i^m feine ©tettung als

^laffcnfecretär ber 3lfabemie, fein über alte 2Belttl^eiIe fid^ erftredfenber n)iffen=

fd^aftü(i)er 9}ertet)r, feine ja^lreid^en ferfönlidfien 33etanntfdt)aften, eine ungemö^n=
ii(^ au§gebe^nte ßorrefponben^ auf, beren ^^flid£)ten er mit einer feltenen ^ün?t=

lid^feit naditam, toobei it)m a!tterbing§ auc£) bie i^m eigene ßeid£)tig!eit unb @e=

manbt^eit be§ S(u§brucEg fe^r ju ftatten fam. '•IJiartiuS' ^o^e wiffenfdfiaftlid^e 5ßer=

bienfte mürben gcbü'^renb anerfannt. 3fl^treic£)e 3Berfe ftnb it)m gemibmet, öiele

Strien ton ^ipflan^en unb J^ieren, fogar ein 33erg — ^ount ^artiuS in 9teu=

feetanb — nad^ il)m benannt toorben. f^aft jebe gelet)rtc ^örperfd£)aft bee'^rte

il)n unb ftd) fetbft burd^ feine 3lufnat)me in bie S^^l^i ii)xn ^!)Jlitglieber. S)en

berebteften 3lu§bruct aber gemann bie ^ot)e SJere'^rung, beren er fi(^ erfreute in

ben ^ulbigungen, bie i^m au§ 3lnta§ ber g^ier feine§ fünfjigiä^rigen £)octor=

Jubiläums am 30. ^Ulörj 1864 öon aEen (Seiten bargebradt)t würben, ^^rifdt) an
Körper unb (Seift, burfte er an biefer freier t^eitnel)men. S)enn ungead^tet feiner

raftlofen 2:f)ätigteit erlitt feine t)^t)fifc^ toie geiftig jätie gonftitution bi§ in§

(Sreifenalter "hinein feine merüid^e 2lbna'^me. 5Zod^ öier ^a^re nadt) feinem

Jubiläum, im ^erbfte 1868, befuct)te er feinen ©o'tin unb feine g-reunbe in

Berlin, ^atte audf) feinem ^^reunbe ®t)reuberg ju beffen iunfjigiät)rigem S)octor=

Jubiläum ba§ geftbiptom ber 5Jlünd)ener Slfabemie überbrad^t. S)oct) batb nadt)

feiner 9tücEfet)r überfiel il)n ein ^eftigeS Unmotilfein, meld^e§, rafd^ pnelimenb,

ftdt) p einer gefäl)rlid^en Sungenentiünbung entmirfelte. 'kaä) nur neuntägigem

Äranfenlager raffte i^n ber 2ob l)inn)eg im 75. ^a1)xt feineä 2eben§, toel(^e§,

öon fettenem ®lücfe begünftigt, bon ber SBiege bi§ ^um ®rabe ein faft bornen=

tofe§ für il)n gemefen mar.

3fn 9)1. mar ein l)ert)orragenber 5Bertreter ber botanifd^en äöiffenfcf)aft ba^in=

gefd^ieben. 2)er ©ditoerpunft feiner miffenfd^aftlid^en £t)ätig!eit liegt in feiner

bra|iUauifcl)en Steife. 3Sa§ er öor berfelben öeröffentüd^t , ift bereits furj

angebeutet morbcn. S)ie ^Tteife felbft erft eröffnete i^m ba§ 3^elb ber fi'ud^t^

bringenbften f(i)riitfteKerifdt)en Xt)ätigteit. 2lbgefel)en öon ben großartigen @in=

brücEcn, meiere ha^ ^roar f(i)on met)rfadt) burdf)forfd£)te, immert)in aber in feinem

größeren 2l)eile bi§ bal)in nodi menig befannte SBunbertanb '^rafilien auf ben

jugcnbtict) cmpfänglic£)en ®ei[t t). ^IJl. ausgeübt t)atte, fo mar aüein ba§ mit=

gebracl)te naturl)iftortfdt)e ^JJlaterial fo reidt)^attig, baß ^u feiner ^Bearbeitung

fetbft ein ,'^eitraum öon meljr alS einem l^alben 3^al)rf)unbert uidt)t au§rei(^te.

5lußer roevt^üoHen '»JUiineralien unb ©ebirgSarten entl)ielteu bie auf ber ganzen

Üteife gefammelten, nad) ^Utündien gelangten ^Jlaturalien an (5äugetl)ieren

85 Wirten, 58ögetn 350, ^,!lmpt)ibien 130, ^fifc^en 116, ^nfeften 2700, SUmd)--

niben unb ßruftaceen je 80 unb an ^Pflaujen circa 6500 Slrten, meldte let(teren

größtentl)eilS in mct)rrad)en (Sjemplaren unb forgfältigft eingelegt, ben tontf)--
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öollften 2;f|cit be§ ^ün(^ener ^crbaTiumi Bitben. 5tud§ ber Botanijd^e ©arten

empfing einen großen 2f)eit an ber ^Ausbeute, tf)eil§ an tebenb mitgebrad^ten,

t^eilä an ben au§ ben gefammetten Sämereien aufgejogenen ^^^flanjen. 5Da§

er[te größere äöer! , toeI(i)e§ , al§ g^rudit ber üleife , Oeröffentlid^t tcurbe , mar

eine mit Qpi% gemeinfam öerja^te 35e|(i)reibung berfelben , toeldie unter bem

Xitel: „gieifc in SSrafitten auf SBefe^t ©. m. ^ajimilian Sofet)t)'§ I. öon

aSaiern öon 1817—1820 unternommen" in ben Satiren 1823—1830 erfc^ien.

S3on ben brei Sänben, bie e§ enf^dtt, rüt)ren bie beiben testen, ba ©pij; frfion

1826 ftarb, faft aüein öon m. ^er. pr bie ÄenntniB 35rafttien§ ift biefeS

SBerf öon berfelben 33ebeutung geroefen, mic 21. ö. ^umbolbt'§ ©cE)ritten für

bie übrigen Sänber be§ tropifd^en 2lmerita§. S)enn miemofil bie eigentliche gr=

3ät)lung be§ SJertaufg ber üleife burc^ fpeciette miffenfc£)aftlid)e (Erörterungen,

bie nur an^angSweife beigefügt finb, nii^t unterbrochen ift, fo enttjält fie boc^

eine folc^e i^ülte geograp^if($en , ettinograpl^ifd^en , ftatiftifc^en unb natur=

^iftorifc^en Materials, ba^ fie für alle ^eit ben äöertt) eineä QueKentüerfeS

bellten toirb. %nä) burcf) bie ftitiftifd) öottenbete gorm ber ©cEireibmeife,

mclc^er auc^ ®oett)e mieber^olenttid) ^o^e^ 2ob gefpenbet, gebührt bem äöerfe

einer ber erftcn ^tä^e in ber in= unb au§tänbifd§en 9teifelitteratur. ©leid^jeitig

mit biefer 9teifebefc^reibung mürbe auc^ bie fpecieüe SSeavbeitung ber natur=

l§iftorifd)en 2lu§beute begonnen. S5on bem botanifd)en Xfieite berfelben öer=

öffentlid^te ^Ut. junäctift eine bto^e 2lu§roa^t; bie ^^tianerogamen unter bem jtitel:

„Nova genera et species plantarum etc." in 3 SSänben (1824—^32) mit je

100 cotorirten 5lbbilbungen ; bie J^rt)ptogamcn in ben: „Icones plantarura

cryptogamicarum etc." (1828—34). ^u Ic^terem äßerfe lieferte ^ugo ö. ^Iflof)l

eine trefflid^e 5lb^nblung über ben 33au beä ©tamme§ ber baumartigen fyai^ne

unb beim erften 35anbe ber Nova genera f)atte ^. feinen Sottegen 3uccarini

äum gjlitarbeiter; atteg übrige ift auöfd^tie^tic^ feine eigene Slrbcit. S3eibe Söerfe

enthalten au§füt)rlirf)e, mit muftert)aiten Slbbitbungen ber ganzen ^^ftan^e mie

ber anatt)tifc£)en S)etait§ begleitete SSefc^reibungen tt)eil§ einjetner, für bie gtora

35rafilien§ d^arafteriftifctier @eroäd)fe, t^eilä auct) ganzer Steigen unb ©ruppen

öertoanbter (Sattungen, moburcf) für öie genauere ilenntnife ber betreffenben Ö)e=

mädjfe ber erfte fefte ©runb gelegt morben ift. 5lu(^ bie für^eren, aber präcifen

33ef(^reibungen ber übrigen abge^anbelten ^ftanjen, beren (Sefammtjat)l über

400 Wirten in metjr aU 70 Gattungen beträgt, enthalten über öermanbtfdtiaft^

lid)e, geograpt)ifct)e,. mebicinifc^e unb tect)nifct)e Se^ie'^ungen berfelben f^-^v öiete

mi(i)tige eingaben, bie niäjt nur öon ber umfaffenben ^enntni^ ber einfct)lägigen

ßitteratur, fonbern aucf) öon ber gtüiiUd^en ^Beobachtungsgabe, bem feinen Xaft

unb fritifdjen ©djariftnn be§ 33eriaffer§ ein rü'^mlict)c§ ^^ufl^iB ablegen. 2)ie

fünftterifiie 3^et)anbtung ber 5l6bitbungen ftet)t einzig in feiner Slrt ba. ^Jtod^

ein britte§ Sßer! begann M. faft gleidjjeitig mit feiner Steifebefc^reibung, ein

2Serf, ba§ in jeber 33eäie!§ung fein magnura opus genannt werben fann, ba e§

feinen ^fiamen in bie roeiteften Greife getragen l^at. (5§ ift ba§ bie breibänbige,

1823—50 erfc^ienene „Historia naturalis Palmarum etc." (5§ erfc^eint natür=

lid), ba^ ber lange Stufent^alt in bem ^ßdlmentanbe xar e^oyi^v in W. ben

©ebanfen ermecEte , bie ^Jlaturgefd)ic£)te biefer erl)abenen f^ormen be§ @emäcf)ä=

reidtieä 5um ©egenftanb feiner befonberen miffenfdtiaftlid^en 2;^ätigfeit 3u mad^cn.

3u biefem ^et)ufc nun ftubirte er einerfeit§ bie if)m aui feiner 9ieife begegnenben

äat)trei(i)en ^^^atmenarten nadt) bem Sieben unb fammette ein reid^eä 'OJlateriat

berfelben p meiterer Unterfud)ung, anbererfeitS aber fud£)te er na(^ feiner <lpeim=

fe'^r aud) öon ben ^almen ber übrigen grbt^eite foöiel al§ möglid) 3ufammen=

anbringen, um fidt) in ben ©tanb ju fetten, bie ©ruppen im ©anjen, felbft in

i'^rcn öormettlid^en Wirten auf§ genaufte fennen ju lernen, ©einem beharrlichen
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f^tei^e ift e§ jo gelungen, eine 5)lönograp^ie öon e)3od)ema(i)enbet SSebeutung ju

liefern, beren 2öett^ no(f) baburc^ getoinnt, ba^ fte auc§ üBer bie (Srenjen be§

betianbetten (5}egenftanbe§ l)inau§, auf anbere ©ebiete bei; 5pflQnaenfunbe bele^renb

unb anregenb gewieft ^at. 5Jlit gtec^t burfte bal^er %. ü. ^umftolbt jagen:

„@o lange man ^^patmen. nennt unb ^almen fennt, toirb auc^ ber 9tame 5Jl.

mit 9tu§m genannt roerben." S3ei bem erften SSanbe be§ Söerfeg, ber naä) bem

ätoeiten etjd)ien, touvbe ^R. in bcv Bearbeitung ber i^m weniger geläufigen

anatomifd^en unb palöontologifcfien ©eite burd) frembe Gräfte unterftü^t.

.§. ö. ^0^1 lieferte bie Anatomie in einem '^öcEift bebeutfamen ßapitet, Wätirenb

Ünger bie Bearbeitung ber fojftlen ^atmen unb 3lt. Braun unb £). ©enbtner

einen 2:t)eit ber 5Jlorp^otogie übernahmen. S)er bei weitem umfangreic£)fte ft)fte=

matif(f)e S^'^eil bagegen, tion wetd^em bie ^onograp'^ie ber brafitianifdien $almen

beu ätoeiten, ba§ St)[tem ber gefammten ^almen ben britten Banb umfaßt, ift

burdjauS ^artiu§' eigene ?lrbeit. hierin ftnb enthalten bie ouf bie ©rgebniffe ber

morp^ologifd^en Unterfud)ung fu^enben Slbgren^ungen unb bie S)iagnofen ber

©ru^jpen, fotoie bie fpecieüen Befd)reibungen ber Gattungen unb Slrten, nebft

äal^lreidien
,

grünblid)en (Erörterungen über ®ef(i)i(i)te , Verbreitung, teci)mfd)e,

mebicinif(i)e unb cuUurgefrfiic^tüdie Bejiet)ungen ber bet)anbelten formen, ^n
bem erften X^nU bagegen ift ba§ bon 3Jl. ebenfalls öerfa^te Sapitel über bie

geograpf)if(^en Ber'^ältniffe ber gefammten ^Palmenfamilie öon befonberer Be=

beutung, ba f)ier bc§ Berfaffer§ allgemeinen pftanaengeograpf)ifd§en i^been nieber=

gelegt ftnb. lieber ben fünftlerifc^cn Söert^ ber 3lbbilbungen fällt ®oet|^e ein

günftigeS Urtl)eil in ber ülecenfion, meldte er in feiner „Bilbung unb Umbitbung

organifd)er Staturen" ben erften beiben ^^aScifetn be§ ^toeiten Banbe§ angebeitlen

läfet. ^oä) toäl^renb bie bi§l)er angefü:^rten 2Berfe im @ntftel§en unb gort=

fd^reiten toaren, '^atte TO. abermals ein neue§ in Singriff genommen, ein 9liefen=

wer!, ba§ it)n bis an fein SebenSenbe befd)äftigte unb nid^tä getingereS bejWedfte,

al§ bie ft)ftcmotif(^e Slufjälilung unb Befdireibung ber gefammten brafilianifd^en

5ßflanäenwelt. ©ii)on anfangs ber brei^iger 3al)ve :^atte er in Berbinbung mit

ß^r. (S5. ?iee§ ö. (Sfenbedf in lleinerer gorm l^ievju einen Slnfang gemad^t unb

eine „Flora brasiliensis, seu enumeratio plantarum in Brasilia provenientium"

Deröffentlid^t, öon beren awei Bänben ben erften, Sttgen, f^led^te unb ßebermoofe

entl^altenb, 5)lartiu§, @fd^Weiler unb 51ee§ ö. Sfenbetf, ben ^weiten, bie brafi=

lianifc^en ©räfer, ^eeS allein öerfa^t t)aben. Slttein biefe gorm ber Bearbeitung

würbe, als ju unjureid^enb öon ^. balb öerworfen unb in Berbinbung mit

©teplian ©nblid£)er auf Anregung beS dürften ^etternidl) ein bei weitem groB=

artigerer ^tan entworfen, ber fti^ audl) ber werftt)ätigen Unterftü^ung beS ^aiferS

gerbinanb I. öon Deftevreicl) unb beS Königs ßubwig I. öon Baiern erfreute.

Sie flora I5rasiliensis l)atte fiel) bie Slufgabe geftettt, auf ©runblage fämmtlid)en

Materials, wclifieS überliaupt auS Brafilien äufammengebradl)t unb für bie

Botanifer äugänglidl) ift, bie gefammte ^^^lora beS ßanbeS, mit atteinigem 9luS=

fd)lu§ ber nieberften J?rt)ptogamen , in auSfül)rlic^er, bem wiffenf^aftlidlien

©tanbpunft ber ©egenWart entfpred^enber 2Beife ju befd^reiben unb burd^ %h=

bilbungen ju erläutern, ©elbftöerftönblidl) lie^ fic^ bie ßöfung biefer Slufgabe

nur ermöglicl)en burd^ bie Bereinigung einer größeren 3it)l öon ®elef)rten.

3)iefe Ratten bie öon i^nen übernommenen 5pflanäenfamilien, unter ^^nnel^altung

geWiffer allgemeiner öor^er feftgefteüter ^Jlormen für bie Bel)anblung beS ©toffeS,

in i^orm ein,^elner ^onograpt)ien ju bearbeiten, bie, in lateinifdt)er ©prad£)e

öerfa^t, mbglid^ft in ber 9fleil)enfolge beS natürlidlien ©t)ftemS ^u Bänben öer=

einigt werben follten. W. Ijatte baS ®lüc!, eine Steige ber ^eröorragenbften

Botanifer beS än= unb ^uSlanbeS für bie t^ätige 2t)eilna^me an bem Söerfe

iu gewinnen, öon benen nur einzelne, wie .^ornfä)Ud^, 9lee§ ö. (SfenbedE, ®rife-
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hadi), Jpanftein, ^Uliquel, £ula§ne ^ier genannt feien, ©o errouc^S benn ba§

2öei:f unter bem Xitel: „Flora Brasiliensis, sive enumeratio plantarum in

Brasilia hactenus detectarum etc. etc." burc^ bie nie ermübenbc energifd^e

Oberleitung feine§ .^erau§geber§ ju einem ^rad^tlüetfe, bag an Umfang unb
©ebiegen'^eit in ber botanifdien ßitteratur aller ^Jtationen nirgenb§ feinet (Sleic^en

finbet. HJlit öer{)ältni^mä^ig großer Sdinettigfeit folgten öom ^. 1840 an bie

erften Lieferungen auf einanber unb alö 1852 auct) ber Äaifev S)om ^ebro II.

öon 3Srafilien bem Unternehmen feine liberale fjüi^foi^se jutoanbte, na^m baffelbc

einen um fo fräftigeren ^luffd^roung, al§ bie batb barauf erfolgte '^enfionirung

iDt. in ben ©tanb fe^te, feine ganje ^Jlufee bem 2öerfe ju wibmen. 5ln «Stelle

be§ erften ^itl^erau§geber§ @nblirf)cr max fd^on 1848 nad^ beffen 2obe fein

SlmtSnad^folger 6b. genjt getreten unb 1861 rourbe 9t. 20. ßid^ler al§ @cplfe
bei ber 9lebaction unb al§ ftönbiger 5Jtitar6eiter öon 5Jl. l^erangejogen. S)ie

ilftonograpl^ien, für bie anfänglidE) nur ba§ Material ber SBiener unb ^JJlünc^ener

StaatS^erbaricn, fottjie bie 5Jl.'fcl)e ^riöatfammlung jur 2Jerfügung [tanben,

fonnten nad^ unb nad§ mit reicheren '^Mitteln auigefüt)rt toerben. ©o famen
'^inäu bie (Sammlungen be§ berliner <g)erbar§, be§ botanifd^en (SJartenä ju

©t. ^Petersburg, bie großen ^ribat^erbarten öon 31. S)e ßanbotte, be§ trafen

5rani|ueöille, Soiffier§, fomie öiele fleinere .gjerbarien. ^n einielnen O^ätten

fonnten aud^ uo(i) bie 5llufecn ^u Äero unb ^$ari§ benu^t merben, fo ba^ mit

ber 3sit 5lIIe§, toai an ^^flan^en öon Srafttien nad^ guropa gebrad^t i[t, in

ber Flora Brasiliensis ^Bearbeitung fanb. S)abur(f) mürbe e§ oft notlimenbig, bafe

öon fpätern 33eorbeitern bie ^olttifd^en @renjen 33raftlien§ überfdE)ritten unb
benat^barte ©ebiete öerroanbten glorendjarafterS mit in ben 9ta^men be§ 3ßerfe§

^^ineingejogen mürben, moburdl) bie 93ebeutung be§ legieren für bie .^enntni^

ber fübamerifanifdt)en ^^flan^enmelt mefentlid^ er'^ölit tourbe. S)ie ft)ftematifdl)e

Siifpofttion unb ®efd£)reibung in ber Flora Brasiliensis ift bie für größere

befcri^itiöe Söerfe üblidf)e. Ueberaü finb bem befc^reibenben Xfieile dapitel über

bie geograpt)ifd^e 95erbreitung unb mo e§ angemeffen fd^ien, über iJic mebicinifd^e,

tedt)nifd^e, commeräiette unb öfonomifd^e ^Intoenbbarfeit ber ©eroäc^fe beigegeben,

^n biefer ^Be^iefiung t)at W. felbft öiele Seiträge geliefert , bie ben 5Jtono=

grab!)ien eingefc^altet mürben. ®ie g^amtlien ber Anonaceae unb Agaveae ^at

er felbft bearbeitet. Slud^ bie eine befonbere Seilage bilbenbcn tabulae phy-

siognomicae, eine "Steige Sanbfd^aftSbilber mit befonberS dt|arafteri[tifd§er 9]ege=

tation, bie nadt) guten, an Ort unb ©teile entmorfcnen Driginat^eid^nungen

ausgeführt finb, ^at 5Jt. mit einem befd^reibenben 2ert im elegantcften Satein

begleitet, ©ie bilben einen befonbereu ©upölementbanb. ©nblid^ enf^ält baS

2öer! nod^ ^mei harten , öon benen bie erfte eine Ueberfict)t ber mid£)tigften

botanifd^en Reifen in SSrafilien unb ben 'Jlad^barlänbern gemährt, bie ämeite bie

öerfdt)tebenen f^lorengebiete anfcftaulicl) madljt, meiere fid^ nad^ '»JJl. in Srafilien

unterfd^eibcn- laffen. ©o maren benn bi§ jum 3f. 1869 in ber Flora bras.

in 46 Sieferungen met)r al§ 8000 Wirten in faft 850 (Sattungen bearbeitet

iDorben, öon benen ungefäl^r 1400 ©pecieg auf 1071 lif^ograpl^irtcn tafeln

abgebilbet mürben. 33on ben tabulae physiognomicae maren 55 erfd^ienen.

S)a ftarb ^. @i mar eine feiner legten ©orgen gemefen, für bie ununter=

brod)ene goi-'tiiitjrung be§ großartigen Unternet)menS 5öorfef)rungen ju treffen,

©ein ^ad^folger in ber Verausgabe mürbe %. SEß. @id^lcr, gegenmärtig ^rofeffor

ber Sotanif unb 2)irector be§ botnnifd)en ©artenS in Serlin. ©o ift benn ba§

2Ber! aud^ je^t nod^ im Srfd^einen begriffen unb ^at bis jur g^it in 91 iyaS=

cüeln 169 bearbeitete ':Pflan3enfamilten, bie meit über 10 000 'Jlrten reöräfentiren,

geliefert. 3" ^^^ früfieren ''TJlaterialien, bie ben ^[ftitarbeitern jur Serfügung
ftanben, finb nod^ einige weitere burd^ Vermittlung ber Sotanifer ^oofer, Oliöer
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unb 3öarming £)inäugetreten unb im Greife bei* 5ßeat6eiter au§ ber ©egentuart

finben [i(^ öielc ber 6eruTen)"ten ißertrcter bei* botamj(f)ett 2ölf|enjii)ait , ttjie

SSater, Sennett, Söarming, @id)Ier, 6ngler, 9to{)i-16a(^, Äani^, ©o(nig=ßau6ad^,

5pet)i:itfd) u. a. m. SSon nod) ju beaibeitenben größeren grotni^ien ftnb btc

toiditigften bie Orchidaceae, eine ^ätfte bei Rubiaceae, bie Sapindaceae, Mal-

vaceae, Büttneriaceae, Sterculiaceae, ber giö^te Streit ber Melastomaceae, bie

Guttiferen, Bignoniaceae unb au^crbem nod^ einige fteinere gamiüen. 9tad^

ungefö^rer ©d§ä|ung büryte ba§ ©efammtoerf \iä) fd^tie^licE) am 22 —24 33änbe

belaujen. S)ie Qdf^l ber tabulae physiognoraicae ift auf 60 ieftgeftettt. 5Dem

3tamen 5!Jt. ift in ber Flora brasiliensis ein unt)ergängli(i)e§ S)en!mal geje|t.

Sie junbamentale 33ebeutung be§ 2öerfe§ liegt toefentUd) in golgenbem. Einmal
er|(^Iie|t e§ bie Äenntni| ber ^Jftan^entoelt no'^eju be§ ganzen tropifctien Slmerifas

burd^ ben Umgang be§ bet)anbeiten glorengeBieteS, toie burc^ bie 9tu§|üt)rli(^!eit

ber (5toffer|d)öpiung unb bie gro^e ^a^i ber 9lBbilbungen in einer 2öeife, toie

fie üottftänbiger ü6ert)aupt niä)t 3u erreit^en ift, fobann aber liefert e§ in nid^t

toenigen ber in if)m enf^altenen Sonographien einen ©(i)a^ öon Seiftertoerfen,

bie auc^ in morp^ologifd^er unb pt)t)totomif(f)er ^infi(i)t für bie öon ber ©t)fte=

matif abfeitS liegenben ©ebiete ber botanif(f)en äöiffenfd^aft epod^emat^enb

getüorben finb. ©inb fie bod^ meift öon '•IRännern öerfa^t, ö^eld^e bem ©tubium
ber bepglic^en ^flan3engruppen i^r ganjeS ßeben getoibmet l^aben. — ^m
engen Slnfdtilu^ an ba§ eben be^anbette ,g)auptmer! publicirte S. no(^ ein:

„Herbarium Florae brasiliensis". 3lu§ ben SSeiblöttern jur 9tegen§burger

gtora (1837) befonberä abgebrutft, erfc^ien 1837—40 ein fritifc^er, mit ^at)b

reichen S)iagnofen unb litterarift^en 5la(i)tt)eijen öerfel^ener Äatalog ju einer auf

5!Jlartiu§' betrieb in 33rafilien 3ufammengebra(^ten , burd§ i^n t)erau§gegebenen

5PfIanäenfammlung, eingeleitet burd^ eine öorpglid^e Ueberfid^t fämmtti(|er big

bat)in in Srafilien öeranftalteter botanifdf)en 5orfcf)ung§reifen unb eine 6^arat=

teriftif ber bofelbft unterfc^eibbaren gio^'^nQ^biete. ^^erner erfd^ien 1843:
„Systema materiae medicae vegetabilis Brasiliensis", eine ft)ftematifd^e 3luf=

3ät)tung ber ©ewäc^fe, töeldt)e öon ben Sinwo'^nern 33rafilien§ al§ Heilmittel

angeroenbet werben mit SSejugna^me auf i^re ^ubereitung§= refp. 2tntt)enbung§=

toeife unb it)re äöirfung. 2le^nlicl)en ^nt)alte§ finb : „Specimen materiae medi-

cae Brasiliensis", im neunten 33anbe ber S)entfd^riften ber ''IHündCiener Slfabemie

1824 exfct)ienen, fotoie eine ^eit)e öon Slbl^anblungen in 33ud£)ner'§ ütepertorium

ber $l)armacie, öon benen bie über bie SSereitung be§ ^feilgifteS ürari !§eröor=

gehoben fein möge. 3ludl) erfdl)ien 1831 al§ befonberer ^JlbbrudE ein yiatur=

gemälbe: „S)ie ^^pflanjen unb i^iere be§ tropifdt)en 3lmerifa'§". 9lu§fdf)lie^lid^

botanifcl)er ^Diatur bagegen ift bie fc£)öne 9iebe über: „5)ie ^l^l^fiognomie be§

$flanäenreidf)e§ in ^Bvafilien" (3lbl)anblungen ber baitifc^en 3lfabemie ber 303iffen=

fdiaften 1824). ^Xber nict)t allein ba§ natur^iftorifd^e :3ntereffe l^at W.. in

SSrafilien öerfolgt. 5^aturforfd)er im umfaffenben ©inne, l^at er, tt)o immer auf

bem öielgeftaltigen (Sebiete i^m neue unb tt)ic£)tige @rfdl)einungen entgegentraten,

fie mit ßifcr ftubirt unb fo aud§ für bie @eograpt)ie, Stenographie unb Singuiftif

3Jrafilien§ fdjä^enSroertlje ^Beiträge geliefert. S)a8 bebeutenbfte 3fU9i^ife bafür

legt baö noc^ im legten Seben^ia^re öoUenbete jttjcibänbige 3Ber! ab: „33ei=

träge pr (Stenographie unb ©prad^enfunbe 2lmerifa'§". ^letinlic^e (Sebiete

be^anbelte er in geiftreidf)er Söeife in ben ©dl)riften: „3lbt)anblungen über ben

9lec()tö5uftanb ber Ureinmoener 5örafilien§" — „Ueber ^-pflanjen^ unb %^ex=

nomen ber 2upifpracl)e" — „Ueber ba§ ^Jtatureü, bie Äranll)eiten, ba§ 3lrjt=

t^um unb bie .^eilmittel ber Ureintt)ol)ner 33rafilicn§" — „lieber 3)ergangenecit

unb 3u£unft ber amerifantfd^en Senj(i)eeit". ©nblid^ ift al§ ^u biefer J?ategorie

gehörig ju nennen: „Serfudl) eine§ SommentavS über bie ^flan^en in ben
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2Ber!en öon ^))taicöi'ab unb ^ifo" (Slb^anblungen ber bairifc^en Slfobetnie ber

2Biffenfdt)aiten SSanb 7. 1853). •©§ 'Ratten bie im litel genannten beiben

Otfifenben 1648 eine historia naturalis Brasiliae bon bejonberet Streue unb

8eben§U)a'^i-'^eit öeröffentlic^t, beren ^a'^treidie ^ol^jd^nitte, fott)ie bie öon ^aic=

grab in Oel auf ^Japier gemalten Dxiginalgemälbe in ben 33efi^ ber 33ertiner

föniglid^en Stbliof^e! übergingen. SJurct) te^tere er'^ielt 9Jl. eine Sammlung
öon Kopien biefer ^Hatereien, bie er ber genannten ©djrift ju ©runbe legte.

SBar nun fo 23rafilien jür ^Jt. ba§ Sanb getöejen, in bem bie Söur.^eln

feiner titterarijc^en .Qrajt ru'^ten, fo t)at er bo($ auc^ au^erbem eine ganje ^Reil^e

bebeutenber ?lrbeiten geliefert, raelc^e fi($ nic^t fpecielt auf iene§ ßanb be^iel^en.

3lu§ ber großen Sa'^l feiner fonftigen ^Irbeiten botanifclien Sn^alt§ feien nur

folgenbe monograp^ifdie 3lbt)anblungen ermähnt: „SSeitrag jur Äenntni^ ber

natürlicl)en i^amilie ber Amarantaceae" (Slb'^anblungen ber Acad. Leop. Carol.

Vol. XIV. 1825). — „Sie Eriocauleen al§ felbftänbige ^flanjenfamilie auf=

geftellt unb erläutert" (ibid. Vol. XVII. 1833). — „Seiträge jur ^enntniB ber

©attung Erythroxylon" ( \!lb'^anbtungen ber bairifcfien 3lfabemie ber 3Biffenf(^aften

Vol. III. 1840). — .,Palmetum Orbignianum. Descriptio Palmarum in Para-

guaria et Bolivia crescentium" , eine Slb'^anblung , bie einen Il)eil öon

31. b'Drbignt)'! : „Voyage dans l'Amörique meridionale" (^:)5ait§ 1847) bar=

[teilt. Sefonbere 5ßeacf)tung öerbient nodl) bie Heine 1835 erfctiienene Sclirift:

..Conspectus regni vegetabilis", todd)c W. al§ ßeitfaben bei feinen 5ßorlefungcu

biente unb morin er bie ©runbjüge eine§ neuen, '^auptfäc^lid) auf ben 58au unb

bie 23erma(^fung§öer^ältniffe bee f^rud^tfnoten§ gegrünbeten 5ßfran3enft)ftem§

entmirfelte. @§ foHte burc^ baffelbe bie organifd^e ©lieberung be§ natürtidien

(5t)ftem§ äugtei($ mit ber ©c^ärfe unb 33eftimmt'§eit be§ fünftlic^en öerfcl)moläen

merben. äöeitere 33erbreitung l)at ba§ @t)ftcm fpäter nidit gefunben. ©in 1852

erfc^ienener : „Syllabus praelectionum de botanica pharraaceutico-medica" biente

gleichfalls bibaftifcfien StoecEen. 9luc^ gjtartiu§' ^raftifd^e Stiätigteit aU ©irector

be§ botanif(i)en @arten§ jeitigte met)rere nennen§ttertl)e ©diriften. 3n bem

„Hortus botanicus Regiae Academicae Monacensis" (1825) toirb neben ber

S)arftenung ber flimatologifd^en unb geologif(^en 9}er'^ältniffe ber 5Rünc^ener

©egenb, eine ©efc^id^te be§ (Sartene, eine ^(ufjälitung ber in i^m entl)altenen

^Jflanjen be§ freien ßanbe§ unb ber @etüä(i)§'^äufer
,

fotoie jum ©(^lu^ eine

©d)ilberung be§ buri^ ben ©arten bereits gebotenen ober ju ertoartenben Ttu^en§

gegeben. @in „2Begmeifer für bie Sefuc^er be§ .ßönigl. botanifi^en ©artene in

«Dlün(i)en" erfc£)ien erft 1852, jmei ^af)xe öor feiner 5(mt§nieberlegung. Ueber=

^aupt toibmete 5Jt. bem botanifi^en ©arten gro^e ©orgfalt, wobei il)m ber

treffltc£)e Dbergärtner 3Gßeintauff treu äur Seite ftanb. 2;ro^ eineg nur geringen

iät)rlid)en @tatl mar er in öorjüglidier Drbnung gel)alten unb enf^ielt eine nur

öon menigen gleichartigen Slnftalten übertroffene Sammlung mot)l beftimmter

lebenber ^flauäen au§ faft allen Familien bei ©etoäc£)§rei($e§. S)ie au§ ein=

gjefanbten Samen cultiöirten neuen ^pflanjenarten mürben bef(i)rieben unb biefc

33efc^reibungen tt)eil§ in ben: „Amoenitates botanicae Monacenses" (1829— 31),

f^eilS, mit ^. ö. Sd)ranc£ ^ufammen, im „Hortus regius Monacensis" (1829)

publicirt. Sein ^ntereffe für ©artenbau unb rationelle Saubmirf^fciiaft bocu=

mentirte m. auc^ burd^ feine 3::^ätigfeit, bie er für bie ©artenbaugefeEfd)aft in

9Mnd)en, beren SBorfi^enbcr er bi§ p feinem Sobe gemefen mar, entmidEelte.

^n ben äat)re§beri(i)ten biefeS 35erein§ erfdiienen me'^rere feiner Sßorträge, öon

benen bie „33orträge über bie f^lotenreicfie" (1865) befonbcrS bea($ten§mertl)

ftnb. 5luc^ bie ^ran!f)eit ber Kartoffel "^at i'^n eingel)enb befdiäftigt. @r öer=

öffentlicl)te barüber 1842 einen 3luffa^ in ben 3lbf)anblungen ber bairifrf)en '^äta^

bemie ber Söiffenfc^aften : „Sic Äartoffel=@pibemie ber legten ^a'^re, ober bie
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©todEfäuIe unb 9löube bei; Kartoffeln" unb 1845 im 6cntval6Iatt bei tQnb=

ipitf^fiiiaftltdien 58crein§ in Saiei-n: „©enbfcöteiBen üBet bie Äartoffetfranf^eit."

^. toat bei- erfte, ber in ben franfen KnoEen einen mifrosfopifd^cn ^itj

beobaditete, ben er Fusisporium Solani nannte; er leitete bie feu(^enä£)nUd^e

^Verbreitung ber j^ranf^eit öon ber Uebertragung ber ©poren biefe§ ^4^iläe§ auf

bie gefunben ^flanjen tier. S)a^ 5R. auc^ p^ilologifd^e ©tubien mit 23orliebe

|)flegte unb in feinen ©d)riften felbft ^Dteifter ber 9tebc, fott)o( ber lateinifc^en,

tt)ie ber beutfd£)en mar, ift bereits metirfad) ^eröorget)oben morben. 3luf :§iftorifd^=

ip'^ilologifc^em ©ebiete bemegt fid§ aud) bie ju S)at)ib |)einrid) ^oppt'^ ^übeh
feier 1845 erfd^ienene fteine ^Äbtianbluug : „Quaedam de priscorum epistolis in

Bibliotheca Universitatis Erlangensis asservatis." %m ©c^tuffe fei auc^ nod)

ermä'^nt, ba^ 5)1., in frü'^erer 3ett teibenf(^aftli(^er SSioIinfpieler, aud§ über bie

©eigenfabrication eine ^bl^anblung gefc£)rieben unb Unterfuc^ungen angeftellt

fjat über hie ^toedmä^igften f^ormen biefe§ 3fnftrument§, über bie SSefd^affentieit,

melcEie ba§ ^otj l^oben muffe u. f. m. ^od) l^eute lieft man auf 53tittenmalber

©eigen '^äuftg ben <Bpxuä) öon xf)m : In silvis silui, nunc raortua cano. —
S)iefe 33ielfeitigfeit ber Begabung, bie in 5Jl. ju Sage tritt, fie ift mit eing

berjenigen 5Jlomente, bie i'^n p einem bebcutenben ^Ranne, nid)t feiner 3eit

allein gemad)t "^aben. ©eine Söerbienfte al§ Dlaturforfc^er reid^en in it)ren

9Bir!ungen bi§ in bie (Segentoart. ©leid) einem ßubier, pufften, S)e ßanboÜc,

9tob. 33roton unb anbern l)eröorragenben ©eiftern, l^at er e§ öerftanben, bie

aSor^üge ber ©ete'^rfamfeit be§ tierfloffenen, mit benen be§ gegentoärtigen ^d\)x=

l)unbert§ in glüdtid^em ©benma^e in fid) 3U öereinigen. hieben ber claffif(^en

unb unitierfellen SSilbung, ber SSünbig!eit unb Klarheit be§ 2lu§brud§, bie ben

großen ^aturforfd)ern be§ öortgen ©äculum§ eigen maren, befa^ ^. aud) bie

genauere Kenntni^ berjenigen S)i§ctplinen , bie erft feine 3eitgenoffen gefc^affen

ober t)ö^er au§gebilbet '^aben. ©peciefl. für bie Sotani! liegt fein gro^eg 35er=

bienft in ber glüdlid)en SBermittlung jmifdien ber 2inneifd)en ^eriobe, in bie nod)

ber 9lnfang feiner Saufbal)n gefatten war unb ber neueren 3eit, Welche in golge

be§ mädjtigen 2luffd)n)unge§, ben 5Jlorpl)ologie, 3lnatomie unb ^l)t)fiologie in

ber SBotani! genommen, auc^ für bie ©t)ftemati! eine üertiefterc geiftige 2luf=

faffung unb umfaffenbere S5et)anblung ber ^^flanjentoelt forbert. 5Jl. t)at mit

bagu beigetragen, ba^ bie beScriptiöe Sotani! nod) l^eute ein leben§fät)ige§ ©lieb

im Greife ber botanifd)en 5Di§ciplinen barfteüt. ©benfo l^od) ift it)m aud^ an=

pred)nen, ba^ er e§ trefflid) üerftanb, tüd)tige Kräfte aufjufpüren unb im

S)ienfte ber 2öiffenfd)aft an richtiger ©tette ju berlnenben. 211. SSraun, §. ö. ^IJlo^l,

Karl ©d)imper, ©enbtner, @id)ler unb anbere Korl)pl)äen ber botanifd^en 2ötffen=

fd)aft l)aben ^u feinen ^^üfeen gefeffen. @r befa^ aber auc^ eine eminente ßel)r=

befä^igung, meiere nid^t nur öom Kat^eber ^erab mir!te, fonbern aud^ im pn--

[önlidtjen Umgange ©eift unb .gjerjen feiner oul)örer feffelte. S)a§ fdljöne a5er=

l)ältni|, ba^ ätnifd^en ßel)rer unb ©d^üler obmaltete, trat am beften l^erOor in

ben feiner ^^it l^od^beliebten Sinnäu§feften. 3ln ßinne'S ©eburt§tag, bem
24. ^ai, äog ^R. mit feinen ©dt)ülern öon 5Jtünc£)en au§ botanifirenb an ber

^far aufmärtä nad^ bem ®örfd^en (Sbenl)aufeti, wo bei ber Sinnäu§=@id^e ein

einfaches ^Jla'^l gel^alten würbe, begleitet öon Sfieben, finnigen SlrinEfprüd^en unb

poetifd)en Srgüffen. ^^i-'ennb ber 5Poefie, l)at ^. felbft aud) biefe ©eite gciftiger

5luSbitbung gepflegt, ©einen ^^atmen ^at er mehrere Sieber gewibmet unb

mehrere ©efänge feineg größeren ©ebti^teS: „©uitramS ga^rten" in ber „(£l)arita§"

öon ©d£)enf unb Bernau pubücirt. .^armonifd^ wie fein äu^ereä ßeben , war
au(^ fein geiftige§ unb fein 6l)arafter. ."peiteren 2einperament§, für allc§ ©ute

unb ©c^bne empfänglid^, freunblidl) unb bienftfertig gegen ^^ebermann unb öon
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ed^ter, cbtcr Humanität, ^at er fid^ in ben ^ex^en Sitter, bie t§n fannten, ein

öleibenbeg S)enttnal gefegt.

e. 5. ''UteiBner: S)enffc^riit auy 6. 5. ^^. ö- gjlartiug. gj^ünc^en 1869
unb: 31. m @id)ler: 6. 5. ^f). b. ^., biogr. <Büm. f5f(ora 1869.

®. SBunjc^mann.
S)toom^: 2lnbrea§ fjfrei'^err öon ^., t I. gfelbäcugmeifter

,
geb. 1768

äu 9laab in Ungarn, f am 7. 5Rärj 1855 ^u Söien, entjpro| einer bürgerlidien

i^amitie. ©eine erfte militärifcf)e Slu§6itbung er!£|iclt er in ber 3^ngenieur=

Slfabemie äu 2öien , bort legte er ben @runb ju jenem bebeutenben te(^ntf(f)en

Söiffen, tt>et(i)e§ er ftet§ ju fteigern unb im ^fntereffe feineg taiferlidien ^errn unb

be§ ©taate§ ju üerteert^en [trebte. ^artoni^' 65iä^rige S)tenfte§tauibat)n begann

ben 1. ^Zoöbr. 1784 at§ gäbet im Sfngenieurcorpg, 1786 würbe er bei SSejörbe^

rung ^um Untertieutenant in bie ^eftung Dtmü^ berfe^t, 1787 ju ber in

Kroatien gegen bie Siürfen öereinigten 3lrmee bete'^tigt, bereite 1788 ftanb M.
bei ber Belagerung unb @r[türmung öon ^oOi an ber Unna im 3lngefi(^te be§

3^einbe§. .g)iebci erraieS er \xäj nic^t nur gefdiidt unb öerlä^lid) in ber 5lu§fü^=

rung ber 2;rancl)eearbeitcn, fonbern and) in ^ol)em ®rabe tapfer, benn er na^m
ben 25. ©ept. freiwillig 2lntl)eil an bem erften ©türme unb bot ben 3. Dct. ein

^öd)ft aufmunternbe§ Seijpiel beim (Einbringen in bie 23refd)e ber .s^au)} tfreute.

"koä) im felben 5Jtonate mürbe ^JL „in StüdEfii^t feiner bei ber @inat)me ber

i^eftung geleifteten guten ©ienftc", mie es in feinem ©rnennungSbecrete lautet,

jum Gberüeutenant im WineurcorpS bejörbert. ÜZun mirtte W.. 1789 bei ber

Belagerung unb 6innat)me bon Setgrab tl)ath'äitig mit, tooraui er jum 6orp§

bei 5-elbmarfct)attüeutenant§ be 23in§ in Kroatien beorbert tourbe, mo er erneut

mit 3lu§3eici)nung t^ötig gcmefen unb ftrf) fogar ba§ in feiner ß^arge fc^toer ju

üerbienenbe 9titter!reuä beS '0}Ulitär=ÜJlaria=2;^erefien=Drben§ unb ben fic^ 'hieran

fnüpfenben ^^reil)errnftanb ermorben t)atte. 6§ gefdia^ bie§ bei ßetin, tt)e(d§e

gefte öom 22. Sfuni 1790 an belagert, ben 22. Suü beffelben Sa^teä erftürmt

mürbe. W. leitete !^iebei an ©tette bei fd^meröermunbcten ^Jlajori ßerrini bie

Slngriffibemegung bei linfen ^lügeli; jum günftigen Sluigange ber ganzen

3lction trug er aber baburi^ öorjüglirf) bei, ba^ er ben SSorfto^ ber 3. parallele

bur(i) bie tüdjtige Slninü^ung einer im ^eftigften gegnerifd)en ^enn Oon ifjm

erbauten ^eboute (auf ber bominirenben ^uppe ®rofe=(5;er!n)ina) berfte, bei ben

Slrbeiten fo mie im Kampfe atterorti perfönlid^ eingriff unb einer ber Srften bie

gelegte Brefd^e erftieg. ©cf)on im 9luguft beffelben Qa'^vei erfolgte l)ierauf ^Dlar=

toni^' Srnennung jum .^auptmann im ^^ngenieurcorpi, 1791 mürbe er na(i) bem

griebenifd^luffe ju ©iftoti bei ben (Srenäregulirungiarbeiten öermenbet, 1793 in

bai Hauptquartier bei 3luj;itiarcorpi in pemont beorbert. 5Jiartoni|' Berl^alten

in S^talien 1793—1796 mar ebenfatti ein mufterliaftei , benn i!^m genügte ci

nid^t, bie an i"^n gcftettten i5fOi:i>erungen äu erfütten , er fut^tc jeber^eit met)r ju

teiften oli feine '^flidt)t bebingte. ^ieber^olt erbat er fid^ bie freimittige Be=

tl)eiligung an gefä'^rlic^en ober fd^mierigen Unternehmungen, :^eröorl)ebcnimert^e

9lnerfennung fanb fein Benehmen am 25. Sfuni 1795 bei ber drftürmung unb

barauf folgenben 93ert"^eibigung bei ^onte ©ettepani im ©efed^te bei ^Jlonte

©. ©iacomo bette malere (Monte alto), unb am 27. ^uni bie gelungene S5er=

t'^eibigung bei erft genannten Sergei, ben er mit f^eitmeifer SSenu^ung ber öor=

gefunbenen feinblidl)en SBerfe öerfi^anät unb mit jmei eiligft "^crbeigefdEileppten

Bergfanonen armirt §atte. '^a^ \i)m bei biefem ^Inlaffe üom ßommanbanten
auigeftettte 3eugni6 fagt, „ba^ 5)1. burdt) feine mit unermüblid^em 5lei| erlangte

genaue ^enntni| ber piemontefifcf)en Sllpengebirge unb in 3luitDaf)l ber ^oft=

tionen 3ur 3uv*ücf!^altung he^ geinbei i'^m am S3orjüglidt)ften an bie ."panb ging,

!eine ©elegen^eit öerfäumte, \i^ ju ben mid^tigften unb cntfdtieibenbften ^ilffairen
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freitoittig anzubieten, fo aurf) Bei ©roöerunQ unb ätoeimaligcv SSext^eibtgung ber

^ofition bon ©ettepani ben 25. unb 27. S^unt fott)o'§t burd) 33etDeiie mititärijdtier

.^enntniffe al§ in atten ©eia'^ren buvct) 5Jlutt) unb ©tanbt)aftig!eit ju bem
gtücfU(i)en ^luSgange beigetragen fjat" . Söürbig biefer et)i-ent)olIen S3ej(^veibung

geftaltete fid) ^Jtartoni|' 2;t)eilnaf)me an ber tjelbenntüt^igen SSertl^eibigung be§

©(^(offe§ gofjaria im (Sefec^te tion ^illefirao am 13. unb 14. %pxH 1796.

9Bie gelbmarfdiaÜtieutenant ^roöera fci)riittic^ beftätigte, eilte ^1. an biefem

Jage freiroiEig mit einer it)m jur ^ßertügung geftanbenen fteinen ^3lbtl^eitung ben

etwa 900 5]tann betragenben SSerftieibigern öon (Joffaria ju .gjütfe, unterftü^te

aui gut gen)äf)tter ©teEung erjolgreicf) beren äät)en äöiberftanb gegen ?lugereau'§

4000 5Jlann ftarfe 5lngriff§trup^en unb t)ielt ]o lange au§, bi§ ber 23efa^ung

öon ßoffaria fotoie aurf) feiner Srup^je ber ^Ibjug mit allen friegerijciien Stiren

äugeftanben rourbe. ^aum in bie |)eimat"^ jurüctgef et)rt , bereifte ^Ut. mit bem
i^ngenieurgeneral ^^roon in get)eimer ©enbung bie fal3burgifd)=bairif(^=)3affauif(^e

(Srenje, morauf er bie Entwürfe ju ben bortfelbft anplegenben S3ert^eibigung§=

anftalten unb SSerfd^anpngen ausarbeitete unb beren Slu§fü^rung einleitete ; ba§

^al^r 1797 bradite i^m bie Ernennung ^um gelb=@eniebircctor ber an Defter=

rei^ gefallenen ^roöinj ©almatien unb fomit ein meiteS ^elb jur 33efripbigung

feiner raftlofen 3lrbeit§Iu[t ; 1799 ftanb er roieber bem ^^einbe gegenüber unb

leitete al§ @enie(^ef be§ f^elbmarfdtialllieutenantS f^röt)(i(^ öom 6. Dctober bi§

13. 9loöember mit großer Umfielt unb 33e'^arrti(i)feit bie S5elagerung§arbeiten

ber muttjüott unb energifii) üerf^eibigten ©tabt unb ^eftung Slncona. ^iefür

mürbe 9Jt. baburct) auSgejeidinet , ba§ er bie 9ta(i)ri(^t öon ber ßinnatime nad^

äöien äu bringen ^atte unb 6nbe 1799 jum Wajor aOancirte. lleberbie§ fo'^

M. 1801 feine bi§I)er bet^ätigte mititärifd)=terf)nifc^e ßeiftungSfä'^igfeit, .f?rieg§=

erfat)rung unb 5pflid)ttreue burrf) bie, ®eift unb Urt^eilSfiaft erforbernbe, 3lufgabe

fc^mei(i)elt)aft gee'^rt, bie ^roöinä 33enebig ju bereifen unb ju befct)reiben, bann

ein 55ioieft ju entwerfen bel^ufS ber permanenten 33efeftigung ber ©tabt SSenebig

fomie ber au§ Italien nad^ 2;iroI füt)renben ©ebirgypäffe unb ßommunicotionen.

2ßa§ m. in biefer ^infic^t 1801 bi§ 3um ©ct)Iuffe be§ getbaugeS 1805 bort=

felbft gefeiftet, fanb bie öottfte ©uf^ei^ung unb mürbe Tl. in Stnerfennung feiner

erneut betoiefenen S5erbienftii(^feit im October 1805 al§ überjätiliger Oberft=

lieutenant jur ®eneral=®eniebirection nact) äöien berufen, mo er au§fdt)lie|li(^

bem ®eneraliffimu§ ir^^eräog Äarl unb bem ©eniebirector (Srj'^eräog i^otiann

äugemiefen mar. 2Bie in biefer 3eit fo mürbe and) fpätert)in 5Jtartoni^' SBiffen

unb 2;ü(^tigfeit nod) öielfad) in 5lnfpru(^ genommen, boct) ergab fic^ ilim feine

©elegentieit me'^r ju ^eröorleud^tenben 2;^aten. ^Jlad)bem er 1808 zum Cberften

öorgerüctt mar, befetiligte er big 1809 bai ^ineurcorp§; im le^tgenannten ^a^xe

mürbe er juerft al§ ®eneralftab§c^ef be§ 1. 2(rmeecorp§ unter bem ©eneral ber

ßaöattetie ßJrafen 33ettegarbe, f^jäter am faiferlid)en .g)ofIager öermenbet, 1810

trat er toieber in ba§ Sngenieurcorö§ , 1812 erfolgte feine Ueberfe^ung aU
©econbelieutenant jur ungarifdjen abeligen Seibgarbe, 1813 aöancirte er jum ®enc=

ratmajor, 1815 mir!te er anfänglid) al§ S3ice=6ommanbant ber f^eflung ^antua,

bann al§ SSrigabier in granfreic^, am (Sd)luffe be§ ^at)re§ rüdtte er mieber jur

©arbe ein. .^ierauf ernannte it)n nodi) ber ^aifer 1824 ^um gelbmarfd)ali=

lieutenant unb @arbe=£)berlieutenant , 1825 jum jmeiten 3^nt)aber be§ f. f.

Snfantevieregiment§ 9tr. 52, 1836 pm ®arbe=(s'aöitän=Sieutenant unb mirf=

lidien ge()fimen 9tat^, 1840 pm .^ommanbeur be§ ©t. ©tept)an§orben§, 1841

,^um i^etb.^eugmeifter. 1855 trat ^Jt. in ben mot)Iöerbienten giut)eftanb. @r ftarb

o^ne 9ia(^tommen, fein ^Jtame ift aber t)icmit nid^t ertofdicn, benn er ftet)t in

ben '43üd^ern ber (^efd^ictite , meldte '^. einen miffenfd)aftlid) t)oc£)gebilbcten, ^in=

gebungööott tt)atfräftigen , als aud^ regententveuen unb fü^nen S3aterlanb§öer=

t^eibiger nennt.
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QxtxaUait aur äöiener Bettung toom 22. Sfuli 1795. (örätfer), ©efd^.

ber f. f. ^riegSbölfev (2. 3lufl.), SSien 1800. gjlilitärifdie 3eitung, Söiett

1855. ^irtenfelb, S)er ^ilit. gjtaria-2:f)erefien=£)rbcn ic, SBien 1857.

3Bur5l6acf), Siogr. ßejifon b. ,f?aifert^. De[ten-eici), 17. 2f)., SCßien 1867.

SPi-^eim, ©ebenfblätter a. b. ^rtegggcfc^. ber öfterr. 2(i-mee, 2. 33b., SBien

unb Zz]ä)en 1880. (5d)ä.

SJJorüJi^: 9ltejanber öon bei- W., am 4. DctBr. 1787 geboren, ber

jüngere SSruber öon Q^rtebric^ ?Iuguft Subtoig bon ber 5Jl. (f. b.)
, ftubirte in

^aÖe, at§ fein SBruber, ber jur <Bä)iaä)t öon ^fena au§3og, il^n nac^ ^xuiix\(i\§i=

bori 3ur 33etoirt^fd)aTtung feineS @ute§ berief. @r geigte ^ier, ba^ feinem

reid^en SSiffen ein tüd)tigeg J?önnen ^ur ©eite ftanb. S)a§ Ungltirf feine§

Söaterlanbeg ergriff i!§n tief; mit f^'^uereifer f(i)lo^ er fi(^ benen an, toe(d)e bie

aBefreiung öom ^oä}e ber ^rembtierrfd^aft unb bie Sßieberbelebung ^reu^eng unb
S)cutfc^lanb§ betrieben, ©eine au§ergetoöf)ntid§e Begabung en-egte 2luffe!^en,

feine ^erfönlid§!eit getoann i^m aHe ^erjen. ©inen ©taatSraf^Spoften, tt)elrf)er

i^m ongeboten ttiurbe, le'^nte er ab; fd)lo| fid^ ©ciiill an, trennte fid^ jeboc^

fd^on ttö^renb be§ 5Jtarf(^e§ nad) ©tralfunb öon i^m, Ujeit er ba§ Äopflofc be§

Unterne'^menS erfannte. ^atb barauf trat er in ha^ öfterreid^ifd^e 6^eöaujleger§=

regiment .^tenau, in beffen 9lei^en ein jüngerer SSruber @ber!§arb bei 5l§pern

gefallen toar, unb na'^m an ben legten Sreigniffen be§ ^riegeg bon 1809 2;t)eit.

^m ^erbft 1810 fef)rte er nad^ SBerlin jurücE. .^ur^ e'^e er fortgejogen, I)atte

er bie SSefanntfc^aft bon ^ai}d Sebin gemad£)t, ^u mel(^er er nun in ein

näheres 33ert)äUni^ trat. 3ft)re Sriefe geben 3euSiti| bon ber ^Jiatur beffelben;

fie liefern einen intereffanten SSeitrag für bie ©rfenntni^ be§ ©eifte§ ber bamaligen

3eit, beren ,^inb 5!Jt. war; ba^ er biefe§ J?inb ganj War — barin berufit öor

3111cm ba§ ^ntereffe, toeld£)e§ fein Seben für bie ^Jiaclmelt l^at; bie äußeren Um»
ftönbe beffelben würben feine ©rwä^nung in biefen ^Blättern nid^t re^tfertigen.

21[t§ bie granjofen au§ 9f{uBIanb prücffamen, wor er tei ber 9({egierung in

5pot§bam befd^äftigt; fofort ging er na(^ Oftbreu^en, fc^lo^ fid) bann 2:etten=

born an, fodC)t unter S)örnberg bei Lüneburg unb Würbe, gleidt) nad^ 3Bieber=

beginn ber ^^eiubfeligfeiten nad§ 58eenbigung bf§ SßaffenftiÜftanbeS , bei einem

©efed^te in ber ^a^t bon Söittenberg fdt)Wer berwunbet. ^n ^xa% notl^bürftig

gel^eilt, eilte er ber 3lrmce nad^ unb würbe Slbjutant beim ©eneral ö. ^ird^ II.,

ber eine SSrigabe be§ 5)orf'f(^en 6orb§ commanbirte. @ine Äugel mad^te am
11. O^ebr. 1814 bei 5Jlontmirail feinem Scben ein @nbe. „@r Würbe ba§ ^ö(^fte

geleiftet {)aben, Wenn er erft pr inneren SSeru^igung gelangt Wäre" fagte fein

älterer Vorüber bon i'^m. S)er in beffen Siograp'^ie al§ QueEe angefül)itc

@eneral b. 9töber d^arafterifirt i^n at§ einen eisten beutfdl)en i^üngling, innerlid^

wie äu^erlidl).

QueÖen f. f^i^iebrii^ Sluguft ßubwig bon ber ^arwi^.

^ t c n.

SJtortoi^: ^einrid^ ßarl bon ber ^. , b«uBifc^e^* ©enerat ber ^n=
fanterie, 1680 ju ©eEin in ber 5ieumarf geboren, madl)te al§ Hauptmann unb
barauf al§ @tab§officier ben fbanifdf)en @rbfolge!rieg unb ben i^elb^ug in ^$om=

mern mit unb war bei Q^riebrid^ be§ ^iro^en Oiegierunggantritt ©eneraüieutenant.

@r äog mit bem Könige in ben fd^tefifdf)en .Q'rieg unb würbe bei ^olIwi| am
10. 5lpril 1741 fo fct)Wer berwunbet, ba^ er auf bem ©d£)tad§tfelbe unter

ben lobten liegen blieb. @rft am folgenben Stage würbe er aufgefunben.

1743 na!§m er bie .^ulbigung ber oberfd^lefifdE)en ©tänbe bieffeit§, 1744 bie

ber ©tänbe jenfeit§ ber Steife entgegen, commanbirte in le|terem ^aijxe ein

felbftänbigeg ßorpg in Gberfrf)lefien , beffen (äroberung er bollenbete unb bon

Sragem. bexitfd&e I8ioflra))f)ie. XX. 34
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tDo ev nac£) ^äl^ren öotbrang, unb ftatb, am 11. S)ecl6r. 1744 toegen i^ränf»

ü(f)!eit jeine§ 6ommanbo§ enf^oben, {d)on am 22. beffel6en TOonatö.

25iograp^if(f)e§ ßejifon aller |)elben unb ^Jltlitär^jeifonen, tt)elc£)e fid^ in

pveuBifc^en Sienften bexül^mt gema(i)t "falben, 3. %\)nl, ^Berlin 1790. —
6arlt)le, f^riebnd) bev @i'o|c. $oten.

9)tartoi$: giiebi-id) Sluguft ßubtoig bon ber 5)1., preuBijdier

©eneroEieutenant, tüurbe am 29. gjlai 1777 in SSetlin geboren, trat 1791 al§

@tanbartenjun!er bei ben (Senbarmen , bem bamalS in 23erlin tonangebenben

Saöaüerieregimente ein, mit tt)elcf)em er 1794 gegen bie polnifd^e S^njurrection

au§3og, ot)ne inbe^ ju ftiegertfd)et 2;^ätig!eit p gelangen, unb öerlie^ 1802
ben actiöen S)ienft, um fein t)äterli(i)e§ (Sut f^riebcrSborf ,

ätt)if(i)en ^ünc^eberg
unb J?üftrin am Otanbc be§ £)berbruc^e§ gelegen, ju überne:§men. 31I§ 1805
ber Ärieg mit i?rvan!reic^ in ©i(^t ftanb , berlie| er feine ©c^oHe, bereu S3e=

Wirt^fi^aftung er fid) mit ber öoEen Energie feine§ S^ara!ter§ jugetoenbet ^tte,

unb bat um feine 33ern3enbung bei ber 5lrmee. ©ie mürbe i^m al§ 9tittmeiftcr

unb Ibiutant be§ dürften §o^enlof)e ju 3;^eil. S)0($ ber ^rieg blieb au§ unb
«nt. nal)m 1806 jum atoeiten ^»lale ben mfd^ieb. 2lber fd^on im |)erbft trat

er tjon 5^euem ein
,
^o^enlolie l^atte it)n ficf) mieberum al§ 2tbiutanten erbeten,

^it biefem iod)t er bei ^em, wo er fein 3)lögli(i)fte§ tl)at um ben ©ieg an
bie Ijreu^ifc^en gat)nen ^u feffeln; fein ^ferb mürbe i'^m erfd)offen, fein $ut
öon Äugeln burcf)lö(^ert , öergebenS fü'^rte er manfenbe ?Ibt^eilungen aurüd
in ben (Streit, 'llaä) ber i?a}3itulation öon 5j3renjlau gelang e§ i^m nadj

^reufeen burdijulommen. ^itx mu^te er lange auf 3lu§med)§lung märten. 2ll§

er fie im ^Härj enhüä) erlangt l)atte, er'^ielt er bie ßrlaubni^ ein f^reicorpS ^u

bilben , mel(^e§ bann nad) ^ommern gefanbt mürbe , aber nid)t mel^r jur 3Ser=

toenbung tior bem ^^-cinbe !am. Ü^ad^ 9tüc^er§ ^bee, metc£)er in ^^reu^en in

biefer Se^icl^ung aEmäd^tig mar, foEte e§ 2000 ^ßferbe unb 600 «ölann leichte

Siufanterie ftar! merben; S3lüd)er fe^te in Sommern ben ©tat auf 500 5iJiann

ÄaüaEerie, 200 gjlann Infanterie feft. 2lt§ ber Äricg ju @nbe mar, nal^m ^.
3um brüten Wale ben Slbfd^ieb unb lehrte mä) t?;-rieber§borf aurüci. S)ie alte

Wonard)ie mar pfammengebrod^en ; auf ben ^^rümmern foEte ein neue§ 515reu|en

errichtet merben. '3Jt. begriff bie ^lot^menbigfeit öoEfommen, aber über bie

2öal)l ber Mittel gerietl) er balb in offenen Äampf mit ber ©taatSgemalt.

(Sr moEte ben unmöglid^ gemorbenen frül)eren Unterfd)ieb ber ©täube mieber

aufrid)ten unb moEte bou ben ^ßriöilcgien be§ 2lbel§ jum SSeften be§ ©anjen
nid)t§ o^jfern; er glaubte bicfen burd£) ftd) felbft regeneriren, einen ed£)ten 2lbel,

einen re(^ten Sürgerftanb mieber'^erfteEen ju !önnen; er berga^ , ba^ ber 2lbel

lange aufgel^ört l)atte bem ©emeiumefen bicjenigen S)ienfte ju leiften, auf meldCje

jene 23orred)te fid^ gcgrünbet tjatten. ^üx feine S^bee fämpfte er mit 2Bort unb
@d)rift, namentlid) auf bem ^^roöinjiallanbtagc. 9n§ bann ber ©taatSfanaler

^arbenberg , metd)er bor 3lEem (Selb braud^te unb ber in ben 5)titteln ^ur ^e=

fd)affung beffelben nid£)t mö^terifdE) mar, in bie 9ted^te ber ©tänbe gemaltfam
eingriff , proteftirtc er öffentlicE) unb in aEer ^yorm im ^amen ber ©tänbe be§

8anbe§ £cbu§ gegen bie bon ber Stegierung angeorbneten Wa^rcgeln. S)afür

fam er auf Sßerfüguug be§ .^ammergeridt)tä im S^uni 1811 auf bie f^eftung

©^Danbau; mit i_t)m ein ®raf f^infenftein , metd^cr ben 5)3rote[t mitunter3eid£)net

Ijatte. ''ilaä) fünf äöodf)en mürbe er entlaffen. S5om bffenttid^en Seben jog er

fidf) nun ganj ^urüdE. — ^aum aber mar bie 5flacf)ric£)t bon bem Untergange
ber fran^öfifd^en 5lrmec in 9iuBtanb nad£) 2)eutfd^lanb gefommen, fo ftanb ber

entfd)lui bei it)m feft, bon neuem ju ben äöaffen ,w greifen. Um ^reu^en
jum ßosfcf)(ogen ,^u beftimmen, lie^ er fid) fogar t)erbei feinen 2;obfeinb |)ar=

benberg auf,iufuc£)en, in bev Hoffnung, auf beffcn ©ntfd^Iie^ungcn einen ©influ^
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äußern äu !önnen. Slber feine ,g)otfnung auf ein jofortigeS ßo§j(f)Iagen warb

nidit ertüllt, ev mufete roarten. 3l[§ be§ Königs 2luTi"ui ergangen tcat, Bot er

feine S)ien[te an; feine 5Jiit[tänbe fd^Iugen i{)n 3um SSrigabicr ber furmävfifd^en

ßanbtoel^r üor unb ber ßönig fteftätigte if)n al§ foti^en. 6eine Srigabe fieftanb

au§ 4 Sataiüonen unb 4 ©(^njabronen
;

fie get)örte jur S)iöifton bcö ©enerati

öon ^^uttti^. <Bä)on öor bem äöaffenftiüftanbe beftanb feine ^aöaüerie üor

äöittenberg, toeld^eä SIR. einfc^tie^en foEte, ein gtürfüc£)e§ @efe(i)t mit poInifd)en

Ulanen, äßäl^renb bie äöaffen rut)ten, lieB ex e§ fid^ angelegen fein, feine 2anb=

toe^rleute ju ^felbfolbaten auSjubitben. 3)a6ei offenbarte fti^ fein praftififier

Sinn. (5o fe^r er fonft 3. S. bie 9leitlunft pflegte , toofür feine ftaffif^ ju

nennenbe ©c^rift „Die Räumung mit ber Äanbare", Serlin 1852, ^eugt, fo

öeräid)tete er bod^ barauf, feine ^aöatteriften äu gefc^ulten Gleitern 3U matten;

er trad)tete nur banad), bie SSegabuug, roelc£)e fie mitbra(i)ten, für il)ren augen=

blicfüdien 3roec£ ju öertoenben. Salb na^ Söieberbeginn ber geinMetiQ^eiten

fanb am 27. ^ituguft ba§ 2:reffen bei ^agelberg ftatt; e§ toar ber @t)rentag ber

lurmärtifc^en Sanbtee^r; ^. l)at eine gelungene SDarfteEung beffelben t)eröffent=

lic^t („Scfc^reibung be§ Treffens" ic, Berlin 1817). eine anbere fe^r gelungene

Unternelimung , U)eld)e ^Ji. mit feinem ^aüallerieregimente auäfülirte, toar bie

Ueberrumpelung öon SSraunfditoeig am 25. September, bon too er äa^lreicfie @e=

fangene unb reiche Seute prürfbrac^te. Dann l^alf er 5Jlagbeburg einfd)tieBen

unb barauf SlÖefel bloüren; erft ^itte Wai jog er in le^tere geftung ein. —
i^m gelbjuge öon 1815 fommanbirte er eine Srigabe ber 9leferöc = Äatiallerie

be§ III. 3lrmeeforp§, mit toeld^cr er bei ßignt^, äöaöre unb 9tamur foc^t; über

feine perfönlic£)en grlebniffe mät)tenb ber öon i^m mitgemachten Kriege geben

befonbere 2lbf(i)nitte feiner nad^gelaffenen ^^apiere einge^enbe 2lu§Iunft. — 'Rad)

^erfteEung be§ griebenS blieb er im Dienft; be§ leibigen @etbe§ mcgen, fagt er

felbft, fein (^ut unb feine gefammten pecuniären 9}erl|ältniffe l)atten burd) ben

Ärieg unfäglic^ gelitten unb er mochte ba§ ©e^alt nic£)t entbehren. Die Sage

ber Stabsquartiere ber ^at)anerie=33rigabe , bereu Äommanbo er erhielt, auerft

troffen, bann t?ran!furt, geftattete il)m neben ben Dienftgefd^äften jugleidl)

feine eigenen ju beforgen; an ben ftänbif(i)en 3lngelegen'§eiten na^m er fort=

mä^renb lebhaften 3lntl)eil, ftet§ auf bem öon tl)m für rii^tig gel)altenen (5tanb=

punlte ääl)en geftt)alten§ an bem Sitten öer^arrenb. Diefe 3lnfict)ten öertrat er

auc^ im StaatSrat^e, beffen ^itglieb er mar. 1817 tourbe er (Seneral. 9tl§

er jur Seförberuug jum Diöifion§=i?ommanbeur aufgerücft toar unb in biefer

SteEung nad) 23re2lau l)ättc überftebeln muffen, öerlie^ er befinitiö ben Dienft

unb lebte in feinen legten ;3<il)ten 3urü(ige,5ogen in ^-rieberSborf , mo er am
6. December 1837 ftarb. ^n ben 6iöilftaat§bienft ju treten, lel)nte er tt)ieber=

^olt ab. — gjlartöif'S 5perfönlid^!cit unb fein 6^ara!ter finb bur^ feinen Seben§=

gang gefenn^cid^net; ba§ er ein 5Ranu mar, meld)er Sßielen nid)t gefallen mufete,

ift felbftöerftänblid^ ; bie Urt^eile über i^ finb ba^er fe^r öerfc^ieben. Der

fpätere ©eneral öon 9iöber nennt il)n 1807 in feinen al§ ^anuffript gebrudten

Memoiren einen ungemöl)nlid)en 5Jlenfd£)eu unb ©olbaten, fräftig an Seib unb

©eele, ritterli(^ , öott 3Serftanb unb ©d^arfblid, geiftrcid) , lebenbig, mit grünb=

lidicn i^enntniffen auSgeftattet, einen magren S^riftcn. Sßenn ein ^menfd^ wie

3}arn^agcn i"^n rol)
,

ftolj ,
geijig , öerl)a|t unb gemieben nennt , fo t)at ba§

natürli(^ fc^r geringen Sßerf^, nac^bem biefer ftc^ bur^ feine Sagebüc^er felbft

gerid)tet ^at.

2lu§ bem Raä}\a^ gr. 3lug. Subtoig"§ öon ber ^JUrtoi^, SSerlin 1852,

1. SSanb, Seben§bef^reibung, 2. Sanb, ^militürifc^e unb politifd^e ^Xuffä^e.
—

21). Fontane, äöanberungen bur^ bie ^Ularf Sranbenburg, 2. I^eil, SSerlin

1863: Da§ Dberlanb, Barnim, 2ebu§. ^:poten.

34*
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9Warf ®itti(Ö, eraBiji^oi Oon ©aUburg (1612-1619), ftammte auS

bcm in ben bftetreii^ijcöen SJottanben rei(i)16eQÜterten .^auje bet ©taien üon ^o'^en=

emB§. ©ein 35ater toar 3facob ^annibal öon ^otjenembä, ber erftc ^eid^Sgraf

bieje§ ^amenS
,

jeine ^Jlutter eine ©dfitceftet be§ Maitänber 6räbij(^ofi Äoii

3Bonomäu§, bie (Srofemutter eine 5Jtebici unb ©c^toefter be§ ^a^fte§ ^5iu§ IV.

unb ber Dl^eim jener Sarbinal Waxi ©ittic^ , ber fein SiSt^um (Sonftana an

3lnbrea§ öon Oefterreid) antrat unb in 9tom fein ßeben 6e|(i)loB. W. ©. jelbft,

ber iüngere ©oI)n 2facob ^annilbatS, geö. 1574, bei feinem £)t)eini beni ßarbinat

in 9tom erlogen, ftubirte jpäter äu ^ngolftobt unb ju ©at^burg, too er jc^on

mit öier^el^n iSa^ren eine ®oml)errnftene ert)ielt, mürbe bann Sompro^jft in

Sonftanä, aber erft 1612, nai^bem er jum ßräbifd^of üon ©aläburg gemät)lt

mar, äum ^ßriefter gemeif)t. — Unter äu^erft jdtimierigen S3er'£)ältnif|en getaugte

'^. ©. auf ben er3bifd)öjti($en ©tu'^l. S§ mar bie Seit, in ber bie !6airifd§en

SBittelöBadfier einer=, bie $al6§Burger anbererfeit§ immer größeren ©influ^ au

getoinnen unb Bei jeber äöieberbefe^ung be§ ©raftiiteä einanber ben Sßorrang

abäutaufen |uc£)ten. ^Jlarj ©ittt($'§ 33orgänger Söoli 5Dietri(^ fam megen ber

5pro:pftei SSerdjteSgaben in einen ©tteit mit SSaiern, ber i^m bie |)err|(^aft unb

grei'^eit foftete, mä'^renb |)eräog ^ajimilian öon SBaiern mie im 2:riump'^e in

©otaBurg einbog. S)er 2lugenblic£ fcfiien günftig, um ben ©tut)t be§ t). a^tupert

mit einem äßittel§bacf)er äu befe^en. S)a aber ber atte Ifurjürft 6rn[t öon

^öln bamal§ ftarb unb jein 33ruber, ber ßoabjutor gerbinanb fict) nur mit

'^Mf)t in feiner ©teltung bel^au:ptete, fam ^Jlajimilian öon bem ©ebanfen, bie

äBa^l eine§ ber beiben genannten 2Gßittel§ba(^er in ©aljburg bur($äufe^en, ab

unb gab fid^ jufrieben , al§ bie Sßa'^l auf ben S)ombec^ant ^l. ©. fiel, toeil

biefer jur bairifd^en Partei gehörte unb menig ©elbftänbigteit befa^. 5ta(^bem

er fi(^ mit bem ^eraog öon SBaiern über bie ju leiftenbe Ärieg§entfct)äbigung

öerftänbigt "^atte, toanbte fi(^ 5Jl. ©. mit allem @ifer ber S)urc^füt)rung ber

©egenreformation im ^pin^gau unb ^ongau p. S)a§ 2Berf gelang burrf) bie

3tnmenbung berfelben 5!Jlittel, beren fid) ©rj'^eräog gerbinanb unb S3if(i)of

SSrenner in 3fnner=£)efterrei(i) bebienten. Uebrigen§ mar ^3Ji. ©. gana ber Äird)en=

fürft au§ ber 3eit mä) bem 2;tienter Soncil ; er liebte ]^öfifd)en 5Prun! unb l^ielt

ungemein biel auf ben äußeren SultuS ber gHeligion, auf ^roceffionen , Äir(i)=

fal)rten, 9tetiquienbere^rung unb geiftlid^e (Senoffenfd^aften. (Seiftlid^e bramatifd^e

S)arftellungen raed^felten mit 5Jla§fenäügen unb 9{itterfpielen , toie bem „ßuin=

tana = 9tennen" , ah. ©leii^ ben meiften f^ürften feiner 3eit ^atte W. ©. eine

93orliebe für ^Bauten unb ^mar in bemfelben ©tit unb mit berfelben Senben^

mie fein SSorgänger. S)ie brei gr^bifc^öfe SBolf S)ietrid^, 531 ©. unb ®raf

3ßari§ ßobron ^aben ©aljburg in eine bifd)öflic^e |)offtabt umgefc^affen unb i'^r

bamit feneS ©epräge öertie'^en, ba§ un§ no(i) je^t in bie klugen fpringt. ®en

oon äöolf 5Dietri(^ begonnenen 5'leubau ber S)om!ird^e liefe ?Dt. ©. nac^

bem ©ntmurfe unb (abgeänberten) ^lane be§ italienifd^en 3lr(^ite!ten S5in=

ceuä ©camojäi burd^ ben 33aumeifter ©anbino ©olari au§ ßomo fort=

fül^ren. S5on ber neuen 9iefiben3 baute 9}L ©. bie 58orberfeite gegen ben 5pia^

unb bie ®aterie gegen ben .^of. S)ie reijenbfte ©d)öpfung jener ^a^xt ift ba§

Öuftf(^lofe ^ellbrunn mit feinem St^iergarten, feinen SBaffermerfcn, gifc§meit)ern

unb fJelSgrotten. Unmeit babon liefe 5)1. ©. ba§ ©d^löfed^en 2öalbemb§ bauen

unb ba§ gelfenf^eater ausbauen, in bem 1617 5paftorelle unb Opern gegeben

mürben. 6in ätoeite§ ©d£)löfec^en ßmStieb bei ^ctlbrunn liefe er für feinen

Sruber ^acoh .^annibal erbauen, ein anbere§, @mb§berg, für ben @uarbial)aupt=

mann 5Jiabon unb beffen @attin 58arbara, eine geborene ^ßeringer. S)ie

©(i)löffer ©lancgg unb 2:ittmoning lourben neu '^ergeftettt. ©ein g^ronift ääl^lt

21 gteubauten öon Äirc^en, Äapeüen unb ©df)löffern auf, bie freilid) eine grofee
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©d^ulbcntaft auf ba§ Stjfttft 'Rauften. Um ben ^roteftantiimuä an ber aBur^et

p treffen, faufte 'M. S. 1615 ba§ ^öergroerf ju gtamingftein äurüd, töfte 1618

jene in ©aftein unb in ber 9lauri§ ein unb lic^ auf Soften ber SHegierung weiter

Bauen. S)ie jc^önfte %^at be§ Srabifd^ofä toar bie ©rünbung eine§ ©ijmnarium^

(1617), ha^ er, toeiC bie Sfefuiten bie Seruiutig nic^t annahmen, ben 58ene=

bictinern bon ©t. 5peter üBergaB unb mit einer llnit)er[ität ju öerbinben backte,

tDa§ ieboi^ erft unter feinem ^3tai$iotger 1623 gefc^e^en ift; benn ^m. ©. ftarb

jd§on am 9. October 1619. ©ein ^orträt im ©aljburgcr ^ufeum; ein anbere§

in ^eüörunn, öon 3Ir|eniu§ "maScagni gemalt, [tettt i^n ni(^t ai% er^Bifc^oT,

fonbern aU fpanijc^en 9titter öor, tt)elcf)er ber fd^önen ^abon eine ^Jtetfe reicht.

@. 31. ^ie^Ier, Salzburgs ßanbe§=®ef(^i^te @. 432 ff.
— ^bam aöotf,

®cf(i)i($tli(i)e Silber au§ Defterreic^ I, 172 ff. b. 3eiperg.
9)larj: 3lbotf aSern^arb 5Jl., nominell ber 35egrünber ber mobernen

^armonie= unb ßompofitionSle'^re , toar nacf) bem Stegifter ber i§raelitifc§en ®e--

tneinbe in ^atte am 15. «)Jlai 1799 geboren, fein SSater bagegen 6ef)auptete, baB

er am 28. ^obember 1795 geboren fei. 'Ser Söater war Slr^t unb ein Ofreigeift,

tro^bem blieb er ber jübifd^en ©emcinbc getreu, benn, fagte er, man muffe fiel)

ben bürgerlichen unb religiöfen ®efe|en äuBerlid^ unterwerfen, unb ba bie eine

gieligion fo biel gjlängel "^abe wie bie anbcre, fo fei e§ be§^atb ganj gleirf),

Welcher gieligion§gemeinbe man angel^öre (^arj, (Srinnerungen au§ meinem

ßeben). ©benfo eigenartiger ""Ilatur waren au($ feine @r,iiel^ung§principien ; ob=

gleid^ er feinen ©o^n äum SJuriften beftimmt ^atte, trieb er i^n bennoc^ an, fic^

in alten anberen f^äc^ern umaufe^en, unb fo mu^te er mebicinif($e S3üc£)er ans,

ht^ 23ater§ Söibliot^e! lefen, mu§te Beid^nen, ^alen, ^ufif betreiben u. a. m.

Sei feinem guten ^opfe pfropfte er ftc^ baburt^ eine Unmaffe Sßiffen unb i5ertig=

feiten ein, bie i^m aber ba§ ßebenSjiel e'^er ferner al§ nä^er rürften; baju fam

noc^ bie Verarmung ber f^ramilie unb ^. fa^ fid) genöt^igt ba^ ©tubium ber

gierte ernft^after ^u betreiben unb baneben nod^ für feinen SebenSunter^alt ju

forgen. 2Cöa^rfd§ einlief gab er ^ufüunterricEit, obgleid^ er fid^ in feiner ©etbft--

biograp^ie barüber nid^t au^fpric^t. ^ufif übte eine mäditige 3ln3ie:^ung§!raft

auf iV au§ unb fd§on al§ ©gmnafiaft befd^äftigte er fid^ mit ßomponiren, ob=

Wol er bi§ ba^in nod^ feinen regelred^ten ^Jlufifunterric^t er:§alten ^atte. 'na^

einem glänaenben iuriftifdC)en @j;amen fam er al§ 3lu§cultator nad) 5taumburg;

bod^ fowol ba§ gefettige Seben al§ bie Sfurifterei über'^aupt, aud^ bie Unbeliebt^

l^eit, bie er fid^ burc^ fein 2öefen bei feinen Sorgefe^ten jugejogen ^atte, ber=

leibeten i^m 9laumburg in bem 5JlaBe, baB e^' eine Serfe|ung nad^ ^atte

wünfc^te. Dbgleid^ er fic^ p jeber bacanten gtid£)terftette melbete, würbe er bod^

ftet§ übergangen, ßr reid^te nun bem 5Jlinifter eine juriftifd^e 3lrbeit ein: „Ueber

ben aSeruf unferer 3eit jur ®efe|gebung", bie fid^ gegen ©abignt^S berühmte

2lb^anblung rid^tete unb erhielt bom «Ulinifter ba§ 2Jerfpred)en ,
ba| feinen

SÖßttnfc^en wittfalirt werben fotte. gjlan bot i^m eine giid£)terftette in 2öitten=

berg an, ba aber ju gleidfier 3eit aud^ eine in §atte frei warb, fd^lug er bie

erftere au§ unb wünfdt)te bie zweite. S)ie§ Würbe i^m aber übel bermerft. ßr

reid^t feine gntlaffung ein unb ge^t an ba§ Äammergerid^t ju Serlin. 2Beit

me'^r al§ feine juriftifd§e ©tettung bcfd^äftigt i^n aber bie ^ufif unb bie ein--

getretene ^uBejeit benu^t er um eine Oper ju f(^reiben, p ber er ftd^ felbft

ben 3;ejt abfaßt. 2lrm wie ^iob muB er ber Sittigfeit lialber in ber Sabenftube

eines ©d^ufteri in Serlin wo'^nen unb neben bem ^^^eitfd^cn beS ©d£)ul) unb

©tiefet faufenben ^ublüumä fc^reitet feine Oper rüftig borwärtS. 2lucl) am
ßammergerid^t gewährt man it)m nid^t biejenige ©tettung, bie er wünfd^t unb

öerweift it)n auf bie ^robinaen. 3:ro^ atter ^Jiotl^ nimmt er ben 3lbfd§ieb, fe^rt

ber ^uvifterei ben giücfen unb wibmet fidf) gauj ber ^ufif. gin 6urfu§ bei
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Züxt in ^aUe unb ber Umgang mit 'Jlane toaven eigentlid) bie einzigen 33or=

beieitungen jum neuen SeBenäBerufe. ^ier, in Berlin, machte et nun eine 58e=

fanntf(^att, bie für feine fernere 2Bir!famfeit öon großer JBebeutung ttjerben fottte.

I^ogier war joeBen öon Sonbon auf 2Bunf(^ be§ preufeifd)en ^IRinifterium§ nad^

53erlin gefommen, um feine 2öunbermetf)obe l^raftifcf) bafelbft einzuführen. Sogier

unb ^. waren öerWanbte ^^laturen, nur gebrauciite ber eine feine @eifte§träfte

üorjügticE) aU ^raftifer, wä^renb fie ber anbete aU Stieoretifer öetwenbete. ßogier

(ögl. 33b. XIX @. 110) fitadjte ein in englift^et ©ptai^e abgefaBte§ unb ge='

btucEte§ 25uc^ „©Aftern bet 5JlufiflDiffenfd)aft unb bet mufifalifd^en ^om|)ofition"

mit unb etfu(ä)te in., baffelBe in§ S)eutfcj)e ^u übetfe^en. ^JJlatj;' eigene S)at=

ftettung ift füt it)n fo beäeidinenb, ba^ id) bie ©teEe au§ feinen „Stinnetungen"

citite: „^ä) befanb mi(^ untet bcn ^au§fteunben 2ogiet'§, aU midb betfelbe eines

SageS auffotbette, fein im önglifd^en etf(i)ienene§ ße^tbuct) in§ S)eutf(^e ^u über=

fe^en unb obgleiti) icf) etflätte, ba^ id^ ßnglifd) gat ni(f)t Uetftänbe, fo erwieberte

er mir, ba§ t^ut gar nirfitö, Sie werben ba§ fd)on mad^en, n5t§igenfatt§ Wirb

Sic^tenftein (bet gootoge) ^^nen 9tat§ geben, ^d} übetfe^te ba§ ßel^rbui^ ot)nc

9lat:^§ 3U bcbürfen nnb liegt e§ in ber beutfd£)en 2Iu§gabe be§ ©t)ftem§ (1827)

bem ^ublüum bor." Dbgleid§ 5Jt. e§ nidf)t eingeftef)t, ba§ ßogier i^m bie Singen

geöffnet unb ben 2öeg gejeigt ^at, ben er 3U ge'^en ^atte, fo ^eigt ein S3ergleic^

äWifc^en Sogier unb '>M., ba^ Unterer auf ben ßel^ren be§ erfteren fu^t, fie aber

in freiet unb Weiteret SSeife auSgeatbeitet unb öetWettt)et t)at. 2ogiet^§ Sßu(^ ift

ein 3Bet! öon Wenig S3ogen, ba§ bon ^atj bagegen befielt au§ biet bitfteibigen

Suchern. 5)ie ^atmonielef)te auf bie ^iatuttöne bcgtünbet ju l^abcn ift ßogiet'g

33etbienft, ebenfo ba^ bie 3;onteitet at§ ©tunbmelobie aufgefteüt unb batan bie

SBeitetbitbung gefnüpft Warb. Seibe ©tunbibeen, bie ma^gebenb für bie mobernc

Som|3ofition§Ie!^re geworben finb unb al§ beren 93egrünber ^. angefet)en Wirb,

ge'^öten ßogiet unb nic^t ^. an. 53t. felbft fdt)teibt fteilic^ ba§ SJetbienft fid£)

allein 5U unb fagt in feinen @tinnerungen in feiner it)m eigenen blumenreid)en

2lu§bruc£§weife: „^d) unterriditete ein jungeS fd^öneS ^Jläbd^en, ^^räulein 9tom=

berg, bie idf) mit bet alten fd)alen ©peife üom 2lccotb= unb Umte^tungSwefen

unb ben 3iffß'^nit)ftetien befannt machte. @twa§ anbetet tannte man bamalä

nid^t. 2ll§ fie mit abet am ©dl)luffe be§ erften 5Jlonat§ ein 3ftöEd)en gartet

stielet in bie g)anb btücEte, meinte id) in bie @tbe finfen ^u muffen ; mid^ übet=

fam ba§ üoüc ©efü^l eine§ ettapbten S)iebe§." ^tac^bem et fid) in fdl)Wötmeti=

fc^er Söeife übet ba§ „lieblid^e Söefen" ergangen '^at, fäl)rt er fort: „SEßaä woßte

fie benn? fie begel^rte 3luffd£)tu^ über ba§ inWenbige 2eben in unferer ^unft.

Sie wollte fd)auen, Wenn nidl)t öietteicf)t ipanb babei anlegen, wie ba§ flüdl)tige

Sonelement im ^enfd)engeifte fefte (Seftalt ert)ielte." äöeitcr fprid^t er öon feinen

Ääm))fen, Wie er ba§ Wol erreid^e unb fagt bann: „ßnblidt) fd^aute iä) flat

bie Söege be§ 2eben§, bie ^elobien ber einen ober mei)reren (Stimmen, wie fie

feiigen ^^riebenä bott fid§ ju einanber gefeUen, ober im ^abet aKe§ itbifd)en S)a=

feinS gegeneinanbet fttöuben unb fämpfen. @o entftanb meine 6om|)ofitiong=

leiste." ßogier mu^te au§ nod^ unbefannten @rünben 33erlin öerlaffen unb lebte,

faft öetfdio'tten, in Dublin in i^tlanb. '^. t)atte ballet fieie§ ^db , bo(^ erft

1837 öeröffentlid^tc er ben erften 33anb feiner gombofitionglel^ie , bet balb atte

übrigen ßet)rbüd£)er öerbrängte unb wol an 20 ^a^xz unb mel)r bie Sltteinl)ert=

fc^aft ausübte.

©leidf) in bie etfte '^txi feineg Setlinct 3lufentf)alte§, al§ et bie 3iUti[tetei

aufgab, mu| bie ^etau§gabe ber „33etlinet Slügemoinen 5Jtufifalifd£)en 3citung"

fatten unb it)m wol bie nöt^igen ©jiften^mittel geWäl)tt l^aben , benn au|cr bet

öeipjiget ^Egemeinen mufifalifd^en Leitung gab e§ ^u biefet 3eit fein anbeteS

Dtgan, unb ba leistete in fei)t einfeitiget unb oft langweiliger Sßeife tebigitt
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iourbe, fo mag ba§ 6i-fcf)einen einer neuen 'DJtufifjeitung , bie fo treffüd^ ge=

|(f)tiel6en unb geleitet tourbe, toot allgemeines Slujfe'Eien gcma(f)t ^Ben. W..

jetbft fpi'i(i)t fic^ bavüöer nid^t au§, boc^ füttte fie bamalö fein ganje§ SCSejen

au§, loie au§ hm Erinnerungen ^u etfefjen ift. 5Defto e^er trat aber aud) bie

Ermattung ein, benn ba er ber ©ac^e fd)ar| ju Seibe ging unb meber ®ro&
no(^ ^lein fd^onte, fo nsuc^fen it)m bie Unannet)mli(^£eiten über ben Äopi unb

fd^on nad^ fieben ^a^ren lie^ er [ie einget)en. 3unt X^eil tag e§ auc^ in feinem

SQßefen. SCÖenig geneigt jur ^^Polemif, tag i^m ha^ f)öt)ere 3iel at§ (iomponift

unb 2;^eoreti!er feine Gräfte ju öern^ertl^en me'^r am ^^ex^tn, aU mit atter SBett

in ©treit unb -Ipaber ju liegen unb fd)lie^(i(f) bie äöelt bod^ nid^t ju beffern.

©dt)on im ^. 1827 bereitete er ftct) für bie atabemifdf)e ßaufba()n tior, |jro=

moöirte be'f)uf§ beffen jum Dr. pliil. an ber Uniöerfität Harburg unb f)ielt fD=

bann S3ortefungen über 5Jluftt an ber SSerliner Uniöerfität. ©eine erften 3ut)örer

toaren bie l^eute befannten ^Jlänner 5^"an3 (£ommer, ^^toboarb (Setter unb Sluguft

^aupt. 9Jl. toar ein guter Sftebner, aber fd)ledt)ter ßet)ver, fo (eid^t toie i^m ba§

SCßort in gemätilter ^^o^-m tjon ber 3unge flo^, f o fd^ioer mürbe i^m, bem ©dt)üter

praftifd) feine ße'^ren in 5toten ju überfe^en, unb gerabe fo mie er öon 3etter

fagt, bei bem er einft einige tt)eoretifdt)e ßectionen genommen '^atte: er {)ilft fidtj

oft beim Unterrid£)t mit 9leben§arten, mo er felbft ben @runb nii^t anzugeben

nici^; fo betftectte 5!Jl. feine llnbet)ilftidt)feit im fd^neHen ©etbftf(f)affen burdt) öiet

SBorte, bie bem ©d^üter wenig ^u^en bradt)ten. E^arafteriftifd) für '»IRarj' SSefcn

ift folgenber S5orfatt. Sin ©dt)üter bradite it)m eine ?lrbeit unb ^. finbet bei

ber S)urd§fid)t nur bie öor!ommenben falfd)en ^ortfd^reitungen in Quinten unb
Dctaöen. ®er ©d^üter, gereift burd£) bie !teinlid£)en Fabeleien, fät)rt enblidE)

f)erau§: |)err 5ßrofeffor! in S^'^rem 6{)oralbud§ finb and) Quinten= unb Dctatjen=

foitfdtireitungen. £)^ne feine 9tut)e 3u öerlieren ob ber ungetjörigen ©inrebe er=

miebert ^.: „^Jtein ßieber, menn ©ie einft ^^rofeffor finb, fönnen ©ie ftd^ audt)

Quinten= unb Dctatienfortfdt)reitungen erlauben."

Sm^. 1830 tourbe er pm ^rofeffor ernannt unb 1833 jum ÜJtufifbirector

an ber Scrtiner Uniöerfität. ©eine Söirffamfeit al§ Jl^eoretiter ift aber toeniger

in feiner ße'^rtl^ätigfeit al§ in feinen fd^tiftfteIIerifcE)en SBerfen ju fudt)en ; obgleidf)

er eine 3eittang — burdt) feine gebrudten Sßerfe — ber gefud)tefte ße'^rer in

Suropa mar unb bie ©d)üler au§ atten ©egenben i^m juftrömten, fo mu^te er

feinen ©dt)üler fo an fid^ p feffeln , ba^ er bei i'^m augtiiett. ©eine 2Beit=

fdfitoeifigfeit ermübete ben ©d^üler in einem ^lafee, ba^ er e§ öorjog einen

menigcr berüf)mten Set)rer aufjufud^en, al§ feine S^it mit bem 3lnt)5ren fd)öner

hieben p öergeuben. Cbgleid) faft ieberße^rer bie ^arj'fdt)c ßompofitionSle'^re

feinem Unterrid^t ju ©runbe legte, benn e§ gab bamatg ni(^t§ anbereS, fo liefe

ftd) boc^ eben im gebrudten 33ud^ ber Äern leid)ter öon ber ©d)ale trennen unb
bie 3Beitfd£)tt)eifigteiten bei ©eite laffen.

ßinfd^neibenb in ^IRarj' ßeben ift ber Umgang mit i^-di^ ^enbeUfofin, bem
fogar nod^ ein bi§ über ba§ SJeben beiber t)inau§reict)enbe§ 9lad^fpiet folgte.

^JtenbelSf oiin , ber mit ©lüdSgütern gefegnete, bem jebe "OTlufe an feiner Söiege

ein (Sefd^cnf bargebradt)t "^atte, umgeben öon bem glüdlid£)ften i^amili^nteben,

bilbete p 'ÜJt. in jeber §infi(^t einen fd^arfen ©cgenfa^. 'Ül., arm, o^ne 9^a=

milienleben, öon S'igur tlein unb unanfe^nlidt) , mu^te fid) mit bem Seben in

jeber i^orm l^erumfdt)lagen unb alte§ fauer ermcrben. ^nxa l)atte er ftubirt unb
'»IRufit, ma§ früher nur 5^ebenfad)e mar, foÜte nun ber 33rotermerb merben unb

ftrebfam, toie er mar, mottle er nid^t unter ben Seiten flehen. S)ie 'Jiatur, bie

i^n mit fdEjarfcm SSerftanbc auSftattete, l^atte it)m bie i^antafie öermel)rt; ba^er

glaubte er mit bem SJerftanbe atte§ bel)errfd£)en unb erreid£)en ju lönncn. ^n
9Jlenbel§fo:§n'§ §aufc öerle'^rte ^lEeS, ma§ ^Infprud^ auf Seift unb Sitbung



536 3nors.

ma(i)te. @ine @mpfe{)lung genügte, um ba§ ftetg offene ^auS jum ßmpfange
Bereit ju ftnben. ©o toai: aud) 5Jl. ein ftänbiger (Saft getuoi-ben unb ^^eüi', ber

in ber ©nttoicEelung begriffene , fd)lo^ fic§ bem fc^ön unb geroanbt rebenben

feurigen ^, innig an. S^ebe Slrbeit würbe mit i^m befprod)en, alle§ geprüft,

gut gel^ei^en, öertoorfen unb fo !am ei, ba^ 3Jlenbel§fot)n'§ e))od^emad^enbe§

Söerf, bie ©ommernad)t§traum = Guüerture, unter ^arj' ©influ^ entftanb unb

le^terer fd^reibt fidC) ba§ 3}erbienft äu, ben erften ©ntUJurf ba^u umgefto^en unb
9Jlenbel§fo'§n auf ben rid)tigcn 2ßeg geleitet ju '§aben. 68 tnirb ^}liemanben ein=

fallen biefeä 33erbienft ^H. abpfpred^en , oBgleid^ e§ oon anberer (Seite ööllig

geleugnet tt)irb , e§ gibt aber aud^ äugleid^ ben ©c^lüffel ^u ber f|)äteren 23er^

ftimmung unb ööttigen Trennung beiber. 5Jt., fid§ feinet ©iege§ bewußt, über=

fd^ä^te feinen (äinflu^ in einem 5Jla^e, ber über bie (Srenjen eine§ 9latl)ge6eri

ging. @r brängte fidf) überaE ein, moEte ftet§ ge'^ört fein unb berlor baburd§

ba§ SSertrauen unb bie guneigung be§ S5ater§ ^enbel§fo'§n'§ unb bann aud^

bie be§ @of)ne§. ®e!ränlte§ @l)rgefül)l gab bann bie äußere S5eranlaffung, ha§, einft

geliebte ^au§ ^u meiben. ©o f^arf unb treffenb 5Jl. bie 3lrbeiten anberer äu be=

urtl^eiten öerftanb, fo urt!^eil§lo§ tnar er feinen eigenen 6omt)ofitionen gegenüber.

Um ber unfägtid^en ^}Jlül)e teilten, bie fie i^m gemadf)t l)atten, betradjtete er fie

mit einer n)al)ren Slffenliebe, unb tt)äl)renb er ©intoenbungen gegen feine fd^rift=

ftcEerifd£)en 5lrbeiten , bie i^m Don ber .^anb floffen, mit SSebadC)t aufnal^m unb

prüfte, !onnte er einen Isabel gegen feine ßompofitionen nid)t üettragen. Bo
äeigte auc^ einft ^. ein folcf)e§ ©dt)meräen§!inb, bie ßompofition be§ 137. 5pfalm§,

3[Renbel§fo!^n ; biefer fagte bem greunbe argloS bie reine SCßa'^rl^eit, jttjar etteaS

bcrb, bod§ äöal)r'^eit ift feiten fü^. ^. felbft toieber'^olt ba§ Urtl^eil, toa:^r=

fd^einlid^ um 5Jlenbel§fol)n'§ Urt^eilSlofigleit ju betticifen, benn er beröffentti(^t

in feinen Erinnerungen audf) ein ©tüd eine§ OratorientejteS, ben einft 931enbel§=

fol^n für \i)n gemad^t l)at, nur um p geigen, toie fd£)led^te 33erfe ^cenbelsfolin

fd^rieb. S)enno(^ , nad) bieten ^aliren , al§ 5!Jtenbel§fol^n auf ber ^öl^e feine§

Sftu'^meS ftanb unb 9Jl. ber anerfannte S^eoretifer unb @d£)riftftetter toar, unter=

nat)m 5R. bie 9leife nad^ Seipjig, um ^enbel§fol§n feinen ^Rofeä öoräufpielen

unb il)n pr Sluffü^rung ju belegen. 5[Renbel§fol)n gab il)m merlmürbigcr SCßeife

biefelbe 3lnttt)ort, bie er i{)m einft al§ Jüngling gegeben: „S)a§ ge^t nid£)t, hai

ift nid£)t re^t, ba§ ift gar leine ^ufi!" unb W. reifte enttäufd^t, ergrimmt, toie

er felbft fagt, nad^ ^aufe. 3ltte Hoffnungen lie^ er l^inter fid§. 6r l^ielt feinen

9Jlofe§ für ba§ bebeutenbfte SBerl, toaS je gefd^affen, unb bie äöelt, feine alten

greunbe toodten ba§ nid)t anerfennen ! ''Raä) ^aufe geleiert, nimmt er bie einft

öon ^tenbel^fot)n empfangenen Sriefe unb üernid^tet fie: bann erft ift il)m toieber

tt)ol)l, nun ift jebeS 33anb ätoifdf)en il)m unb 5Renbel6fol)n jerriffen. ©o fel^r fid^

gjt. au(^ bemüt)t, fid£) in feinen (Erinnerungen über jebe .^ränfung er'^aben ju

fteKen, fo leud^tet bodt) überaß ber Unmutt) Ijeröor unb bamit eine S3erlennung

ber Seiftungen ^enbel§fo^n'§. ©o fagt er ä. ^B. über ben !Paulu§ : „ba§ i?unft=

mer! l)at einen fo öielfältigen Snl)alt, unb ber ©rfolg '^at fo öielerlei Urfprung,

bafe ber letztere feine Slufflärung gen)ät)rt über ba§ erftere, fonbern biefe immer
nur au§ burct)bringenber ©rtoögung ju fd^öpfen ift." ^ann man fidf) tool biplo=

matifdf)er auSbrücEen? äöer ben .^intergrunb biefe§ Urt^eil§ nid^t fennt, wenn
man e§ überl)aupt ein Urt^eil nennen barf, finbet faum ettt)a§ 33erfänglid^e§

barin, mer aber mei^, ba^ ber ßomponift be§ ^4>aulu§ ben ^lofeg be§ ^ritilerS

nic£)t auüül)ren mottle, ber lieft ^mifd^en ben 3^iten. S)a§ oben angebeutete

^ad)fpiel fetjte nad) bem Sobe bcibcr (1869) '^\ax^' grau in ©ccne, al§

6. 2)eörient'ö Erinnerungen an ^OtenbelSfotjn erfdf)ienen maren. 2)etirient lä^t

nur 2Benige§ über 5Jlarj' S3erfet)r im ^Jlenbeläfol)n'fd)en §aufe fatten, bod) ba§

SBenige ift fo treffenb, ha'^ e§ atterbingS bie nodf) lebenbc f^^-au ^arj', bie nur
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au§ bem 5Runbe i:^re§ ^Hannes baS SJet'^ältniB jioifi^en i^m unb f^clir 5Jlenbetä=

fo'^n fannte , fränfcn fonntc. S)ie fleine Entgegnung ber fjfrau umfaßt nur

24 ©eiten; fie ftettt 2R. qI§ ben ebelften unb netbtojeften ^JJlenjd^en bav unb
tieftreitet alteS, roaä S)ebrient über i^n jagt. S)ortt)er erfahren mix auc§ bie

SlnttDort, bie fict)-55l. in ßeitjjig gel^olt t)at unb e§ toäre man(i)e§ unftar ge=

blieben, i)ötte bie grau gefd^roiegen.

3m 3. 1837 öer"^eiratf)ete ficf) 5R., toie er tctbft fagt, mit einem jet)r jd^önen

5!Jläbd)en. 2öie er biejelbe in jeine @ei[te§t^ätigfeit eintoeif)te, tt)eilt er un§
©. 186 jeiner (Erinnerungen in SBorten mit, tneldie jeine ©itetfeit offen genug

jeigen. ^^ zeigte, fo fd^reibt er, meiner f^rau bie SBilber 6orreggio'§, Stijian'ä u. a.

unb „fie t)örte meinen tieffinnigen 3lu§einanberfe|ungen anbäc^tig ju." Sn gteid^

untiert)olener ©elbftbctounberung fd^reibt er ©. 161 über feine erften (Som=

pofitionSöerfud^e : „bie 3eit für üoEenbete SBerfe mar nod^ nid^t gefommen."

S5ei einer fo ausgeprägten ©igenüebe mu^te er ficf) freiließ fd^merj^aft burd^

jebeS tabelnbe Urtf)eil getroffen füf)Ien, unb mie fei)r i^m fein Seben baburd^ ber-

bittert würbe, ä^igen fotgenbe S^iUn (II, 217): „^lein Oratorium 5!Jtofe§ er=

langte nidt)t bie 5Iu§breitung , toeld^e nöt^ig gemefen märe, bamit e§ im 33olfe

fefte SBurjel bleibenb faffe. tiefer ©d^Iag traf mid§ tiefer al§ je einer. ^6^
fjütU mein 2Ber! al§ ben ©runbftein betradf)trt, auf bem id£) toeiter bauen fönne

unb atte meine -Hoffnungen unb SBeftrebungen mürben baburd^ öernid^tet." Sei

feinen meittierjmeigten S3erbinbungen unb bem ©influffe, ben er bamatS ausübte,

erreidt)te er bennod| brei öffenttid^e Sluffül^rungen beffelben. S)ie erfte in 5ßve§lau

;

obgteid^ fid£) ^JlofeloiuS, ber bamalige Dirigent ber ©ingafabemie, anfänglid^ ab=

Iel)nenb gegen ba§ 2öer! öer'^ielt, mu^te t'^n bod§ 5Jt. in fotd£)em ^Jta^e bafür

ju intereffiren , ba'^ er fein Urtfieil öoEftänbig änberte, ba§ SBerl einftubirte,

auffü'^rte unb bann nodt) im bortigen miffenfd^aftlidf)en 93erein einen Sorttag

barüber t)ielt. 23reitfopf & ^äxtd brudften baffelbe unb 5Jt. l^atte bie @e=
nugtl^uung, ba^ e§ eine 3eitlang angezeigt, befprodE)en, aber aud^ leiber ^art

getabelt mürbe. Unterwirft man l^eute ben J^taöierauSpg einer hitifd^en ^xü=

fung , fo ift man erftaunt , toie ein fo fluger unb fd^arfer Seurt^eiler anberer

Äunfttoer!e über fidt) felbft ein fo Wenig freies unb ridf)tige§ Urtf)eit ^aben tonnte.

Sßeber (Srfinbung nodt) bie tedt)nif(^e Se^anblung ift irgenbwie l^eröortretenb unb
bie ©ingftimmen Werben in einer SBeife mi^^anbeU, ba^ e§ allerbingS ber öotten

SBerebtfamfeit ^arj' beburft ^aben mu^, um ben &)ox ^um Söeiterfingcn ^u

bewegen. Son feinen übrigen ßompofitionen liegt mir nodt) eine gro^e ©onate

für ^t^ianoforte, opus 16, bor. Sang ift fie unb bie 3;i§emata treten mit fomifcfier

^Jrätenfion auf, aber il^re 2afd^en finb leer unb bie i?un[t %e§ (5rjeuger§ reirf)t

nid^t fo Weit, i'^nen buvdt) eine contrapunftifd^e StuSftattung nur einige ßeben§=

fäl^igfeit ju geben. S)ie ^tadibilbung Seetl^oben'S faßt in bie Singen, bcfto a^^

fd^rectenber wirft aber ber nie fel)tenbe ^Paffagenfram, ber öielme^r an .^atfbrenner

unb ßonforten erinnert.

3^ng ^. 1850 fäEt bie Srrid^tung ber „Sertiner ^Jlufiffd^ute", fpäter um=
getauft in „berliner ßonferöatorium". 6§ l^atten fid) 3U biefem 33ef)ufe 2;l). .^ul=

lad, Sul. ©fern unb 5Ji. berbunben, inbem erfterer ben i?Iobierunterrid^t , ber

onbere ben @efang= unb 5Jt. ben t^eoretifd^en Unterrid^t leitete. 1856 fd^ieb

9Jl. au§ bem Scrbanbe unb bermieb bon ba an jeglid^eg öffentlidt)e 5luftreten.

©eine fdt)iiftftetterifd£)en Slrbeiten, bie fid^ immer me!§renben hinflogen frü'^erer

233erfe unb ^ribatunterrid)t fid^erten il)m eine forgcnfreie (Sjiftenj unb fo fd^ieb

er arbeitfam bi§ jum ©c£)luffe feineS SebenS am 17. ^ai 1866 au§ biefer

Söelt.

dUlaxi' Serbienftc befleißen nid^t nur barin, al§ 3:]^eoretifer in neue Sahnen
gelenft ju l^aben, fonbern er War aud£) ein eifriger unb feuriger .Kämpfer
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iüi' bie Slajfifer, bie bamatS toenig ftefannt toaxen unb not^ toenigex in ^Id^tung

ftanben. ©c^on in jeiner ^[Rufüjettung bat)nt et ba§ SBciftänbni^ für SBeef^oben

an
,

fpäter ift er ebenfo eifi-tg bemü'^t , ©ebaftian fSaä) unb be|onber§ ©tud
hmä) ©(i)nit unb neue Sluggaben it)rer SBa-fe 6e!onnt p mad)en. W. ift bcr

(Srfte bev e§ teagt, SBef^oöen'g le|te 2öer!e, bie allgemein für unöerftänblid) unb

überspannt gef)atten tourben, ju erflären unb it)re ©(f)ön^eiten tierboräu'^eben.

S5or i'^m toaren Seti§ unb Duübidief mit i'£)xen abfprec^enben Urtf)eilen bie ein=

äigen, bie über SSeef^oben'S le^te 2Ser!e gefdirieben "Ratten. 6§ gel^örte ^arj'
Ootte§ ©elb[tben)u|tjcin ba^u, um gegen aUe Söelt fein Urf^eit abäugeben. @r

fdireibt 3. 33, im 1. SSanbe ©eite 29 feiner SSeef^oöem^Siograp^ie gegen bie=

jenigen , bie Seett)oüen f^ormtofigfeit öorwerfen ober fagen, SSeet'^Döen l^abe bie

gorm 3erbroc£)en : „33eiben 2lu§fprürf)en liegt berfetbe ;3rrtf)um ^u (Srunbe: bie

fyorm Dom Sn'^alt äu trennen, fie al§ ettt)a§ ein für aüemat f^eftgefteÖteg,

bem 3fii'§alt frembe§ ober gar äwängenb unb feinblid) gegenübcrftel^enbf§ anjufetjen,

toätirenb fie ni(^t§ 2lnbere§ aU @eftaUung biefe§ ^nlialt§, unb o^ne fie nidöt§ als

nebell^aft unbeftimmte§ ©c£)tDanfen unb @(^tt)eben ber (Seele öorl^anben ift, ol)ne fa^=

baren Sn'^alt unb ol)ne anbere SBirfung, at§ gleidie trauml^aftc unb folgenlofe

0{egungen unb äöaltungen. 33eetl)ot)en l^at beftimmten Sfn'^alt ju offenbar

gehabt unb barum beftimmte f^formen ; aber biefe formen finb i^m nid^t äu^er»

lid^e ©paliere unb ©d)ranfen getoorben, mic bem unertoedten "^anbloerflii^en

^onfe^er , ober toie bie govmeln eine§ ^^itofoplien für nad^fprec^enbe @(^üler,

fonbern fein @eift l)ot fid) in i^nen lebenbig befunben, ftd^ in i'^nen ernannt,

ba fie nur ber SSernunft ber ©adie, bie in il)m fetber getoattet entfbringen unb

mit ber eignen ©nttuidlung fie feiber teeiter entfaltet", ßbenfo berftänbni^boK

unb mit feinem fc^arfen Sßerftanbe atte ©(^ön'^eiten er!ennenb, ^at er bie legten

Quartette S5eetl^oben'§ bi§ in§ ©injelne beurf^eilt unb man ftaunt über feinen

f^leife unb feine Sifenntni^ umfome'^t, al§ p feiner 3eit "feine Quortettiften

ftd) an bie Söerfe l)erantoagten. 5£)ie SSirtuofen toaren bamal§ 3U einfeitig

auf ba§ ©län^enbe bebac£)t unb für anbere Spieler toaren biefe Quartette alter=

bing§ p fctimer, felbft toenn fie ben guten äöiöen ge'^abt l^ätten. W. toar

ba^ex nur auf ba§ Sefen ber 5|?artitur angetoiefen unb man ftaunt über feine

$8elefen"^eit unb rid^tige Urtl^eil§fraft. Slud^ bie legten ©onaten S5eet'§o=

öen^ä beurf^eilt er mit bemfelben feinen 35erftänbni^. ^eben SSeet^oöen tuar

e§ befonber§ ©lud, bem er feine gan^e Siebe pgetoanbt t)at unb ben er mand§=

mal fogar über SBeetl)oben ftellt. £)b mit 'Stedjt, möge folgenbe ©teile betoeifen

;

er fd)reibt in feiner S5iograpl)ie Sef^oben'S (I, 328): „33eet^ot)en !onntc fici)

®lu(i, an bem jebe i^a'iex if)m fremb toar — bi§ auf bie f(f)lagfertige ^^at!raft

be§ üt'^^t^mu§ öieEeid^t (sie?) — nictit anf($lie|en". (Ölucf unb Seef^oben

gingen fo bcrfd)iebene 3Bege, ba^ ein Sßergleid^ gerabep unmögtid^ ift unb nur

ju fot(^en irrigen Urtt)eiten führen fann. ©ein „®tu(f unb bie Oper" , in

2 SSänben , ift mit berfelbcn ©orgfalt unb treffenben (^tiarafteriftit gefdirieben

unb finb beibe 53iograpl)icn al§ bie 23orläufer einer .^unftgattung ju betrachten,

tt)orin bie S)eutfc^en bi§ ^eute norf) unübertroffen bafte^en. ©otnie ^. ©ebaftian

S3ad) hüxä) ©cEirijt unb 'perauSgabe ttJenig befannter äöerfe ju üerbreiten ftrebte,

fo bere'^rte er au(f) .^änbel, unb er giebt in feinen Erinnerungen felbft an, ba^

ber ^UteffiaS bon ,^änbel einen fo großen unb ^imei^enben ©inbrucE fcf)on in

jungen ^aliren auj i^n ausgeübt fjahe , ba^ er au§ ©d^märmerei für .g)änber§

5Jleffia§ bom 3fubentt)um jum ßtiriftenf^um übergetreten fei , worüber freilii^

fein S3ater, trotj feiner frcigciftigen ©runbfä^e, fel^r erzürnt mar.

9JI. fann man mit 9iect)t ben a3rgrünber ber mobernen IHufiffdiriftftellcret

nennen, ©einer eleganten unb flüffigen ©direibmeije ift e§ meift ju banfen,

bo| mir ber trocEencn unb langtoeiligcn 5Jlanicr ber frü'^eren 3^^^ entrücEt finb
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unb bie ^lufifjc^rittftenerci einen fo (eBcn§iä^igen Stuifcitriung no^m, bo^ jelbft

bai gebilbete ^uilifum 5it)eil baron na^m unb öorgeBitbet toutbe, bie großen

beutf(|en ^Jieiftet fd^ä^en unb beiftefien ju lernen.

©eine jafilreicEien |(f)ritt[tellerifd)en Slrbeiten unb ßompofitioncn finb I6i§

äum ^af)xt 1860fe:^i- forglom in öon ßebebur'§ Sonfünftlei-tejifon SBetlin§ bei-=

äei(i)net. ©ein ßeben unb (Schaffen Seef^oöen'S toarb öon fBt^nde 1884 in

i. Sluflage, bie „Einleitung ^um 53oi-trQge S3eetl)oben'jd)et 6lat)iei-tt)etfc" öon
bemfelben 1875 in 2. Sluflage l^evauSgegeben. 9t ob. ßitner.

maxr- Sacob m., 2lr3t, 1743tn55onn geb., ^atte in .^laüe gjlebicin ftubitt

unb bafelbft 1765 ben ©octorgrob erlangt, ^iacf) einer größeren n3iffenfd)QU=

lid^en Steife in ben ^Ueberlonben unb Snglonb, too er namentlid^ ju ^ot^ergitt

in notiere SBe^iel^ungen getreten toax, ^abilitirte er fid) in ^annoöer unb l^at

f)ier bi§ au jeinem am 24. Sfonuar 1789 erfolgten Jiobe al§ fe'^t gefd)ä|ter

5lrjt gelebt. — S5on feinen litterorifc^en Slrbeiten (ögl. ba§ SJer^eic^niB ber=

felben in ©ngelmann, Biblioth. mecl.-chir. ©. 361) öerbienen eine Sammlung
mebicinif(^er 33eobad)tungen (,,Observata quaedam medica", 1772 unb „Obser-

vationes medicae", 3 Steile, 1784. 87, öon welchen ber 1. 2^eil in beutf($er

Ueberfe^ung öon SSoel)m 1786, bie beiben legten öom 33erfaffer felbft in

beutfdier ©pra(^e öerfa|t erfcliienen finb), toeliiie manc^eg ^ntereffante enthalten,

unb ätoei auf bie (5m)3fet)lung ber geröfteten Sicheln al§ toniftrenbe§ Heilmittel

bei einigen .^ranf^eitcn ber 33ruft= unb 33au($orgone "^ingeritfitete ©c^riften

(„®ef(i)iä)te ber @i($eln unb 6rfal)rungen über bie ®iät unb mebic. @ebrau(^

berfelben", 1784 (1788) unb „Seftätigte Gräfte ber @id)eln", 1787) genannt

äu merben. ^ 91. ^trfc^.

SJhtj: Sacob 5Jt., geb. ju Santfd^eib bei Söittlid^ am S. ©eptembcr

1803, t 13. gebruar 1876, al§ Somcapitular p Srier. 9lacf)bem berfelbc

feine l^umaniftifc^en unb tt)eologif(i)en ©tubien in SLrier gemad)t ^atte, toarb

er am 19. ©eptember 1829 3um ^riefter geteei'^t, mirfte bann al§ Kaplan bt§

1834 in äöittlidt), tt)o bamall ber fpätere SBifc^of 2lrnolbi ^Pfarrer mar; feine

ßrftlingefdirift über „S)ie UrfadEien ber fdmetten 33erbreitung ber 9teformation"

(1834), öeranla^te ben ^ßifc^of öon'ipommer it)n naä) SBien ju meiterem

©tubium 3u fenben. .g)ier öer!et)tte 3)t. nä^er mit ©üntlier, 5Pabft, 35eitl^,

©(fieiner, 6t)mel, @. ®örrc§, bet^eitigte fiel) auc^ mit einer 5lbl)anblung an
ber tl^eologifdien ^^it^i^iit öon 5pte| unb mürbe bann 1836 öon bem Sifd^of

öon .g)ommer al§ ^rofeffor be§ ^ii(i)enre(i)t§ unb ber ^^ir(f)engefcl)i(^te am
bifd)öflic£)en ©eminar in trier angeftellt. ^n biefer ©tellung l)at er bi§ jum
^a^xe 1870 getoirft, aui^ nai^bem er bereits 1869 buri^ 33if(i)of ßber'^arb jum
Somcobitular unb balb barauf jum Official ber ^iöcefe Srier ernannt morben

war. S)ie t^eologif(i)e ^^acultät in Sre§lau ernannte i^n 1863 honoris causa

3um S)octor. 3ll§ ©c^riftfteHer ift 5Jt. meiter aufgetreten mit ber ©c^rift „lieber

ben 33ilberftrcit ber bt)3antinif(^en .^oifer", 1839, bann mit ber im 9luftrage

feines SBif(J)of§ gefd^riebenen „@ef(^icl)te beS l^t. gtocES in ber ^omfird^e ju

%-dn", Strier 1844, mel(i)e bie l)eftigen ©egenfrfixiften öon ©t)ber§ unb @ilbc=

meifter'S, mie öieler Slnberer l^eröorrief. S)aS befanntc firdjtid^e @ieigni| be§

^. 1844 (f. b. 2lrt. 2lrnolbi) fd§ilberte er in bcr©(^rift: „^ie giuSfleHung beS

1)1. 9toctS in ber 2)omfir(f)e ju 3:rier in bem .sperbfte bei ^. 1844", 2rier

1845. ©ein ^auptmerf ift bie „®efc^id)te be§ ßräftiftS Jrier", r. Sßbe., 2:rier

1858—1864, auBer meld^er nod^ „5DaS SBattfa^rten in ber fat^ol. ^ird)e",

1842
;
„SaSpar Dleöian ober ber SalöiniSmuS in 2rier im 3f. 1559", 2rier 1846;

„2)ie öereinigten |)ofpitien ober baS SBürger'^ofpital ju Jrier nacf) i^rer ®efcf)i(i)te

unb i'^rem 9te(i)te tat^oUfc£)e§ ©tiftungSöermögen", Jrier 1860; „®ie 3^efuiten=

ürd^e äu 2rier unb baS prcu^. ©ouöernement", 1850; „Erinnerungen an Srier,
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9la(^i*u| an bie XVII. ©eneralöerfammtung ber fat^ol. SJeteine S)eutf(^(anb§

3U %mx im (5et)teml6er 1865", %xm 1866; „S)en!tDÜtbig!eiten bei* 35i'eifaUig=

feit§= ober 3^efutten!it(^e ju Zxiex" , 1861; „S)ie ©alöatorEitd^e p 5|irüm",

1863; „®ie Ütingmauern unb bie Z^oxt bev ©tabt jErier, nefift einer 2eben§=

Iftäje be§ 33erfaffer§", Zxm 1876; enbli(^ einige fteinere SSeitröge in „^it=

t^eiiungen au§ bem Gebiete ber firc^tid^en Slrc^äologie unb ©ejdiidite ber 5£)iöceje

5trier" (Xrier 1856—60, 2 ^efte; bef. I 84, betr. giabanu§ 5Jlauru§' öon
^. üjieber gef. Sractat de anima) ju nennen finb. Sitte biefe Strbeiten berul^en

auf fleißigen Quettenftubten. 2öa§ ein mittelmäßig begabter unb nid§t l)in=

reid^enb mef^obijd^ gefd^ulter @eift burd) x^Ui^ unb .^ingabe an einen "^iftorifi^en

©toff leiften fann, ba§ ^at iR. reic£)li(^ in feinen SSerfen gezeigt, toel(f)e

tro| ber öielfad^ mangelnben .^ritif, tro^ ber 'häufig fc^tüergenieParen ^^orm

unb funftlofen @d)reibtoeife immer einen getoiffen Söert^ bel^atten tnerben.

9Jl. !§at al§ bifc^öflidier Z^eoloq^t an bem ^^roüincialconcit ^u Äöln 1860
Sl'^eit genommen, bann auä) in poIitifd^=fird£)lid^en 3!)ingen eine rege 3;^ätig!eit

entfaltet unb eine ^^it lang (1861) al§ Slbgeorbneter ber 6tabt Girier im
Sanbtag, auä) al§ S}ol!§rebner („S)ie gret'^eit unb Unab!§ängig!eit ber ßird^e

bom ©taat", 1848) gemirft unb jtoar ftet§ in flreng fird)lid^ unb l§o(i)Confer=

batibem ©inn, nid)t immer ol)ne einen 5lnflug ejtremer ^eftig!eit unb ^reußen=

feinblid)feit, aber als 5Prit)at= unb öffentlicher 6l)al*a!ter ftet§ offen unb e'^rlid^,

unter einer etmag raupen unb menig geglätteten @d)ale eine eble unb l)öd^ft

biebere 6eele ben)a'^renb.

Sgl. bie SSiogr. Oloti^ bor W., „Sie ülingmaucrn unb bie Sl^ore ber

©tabt Xrier", Slrier 1876. g. 3i. Ärau§.
9)?arj: Äarl griebrii^ ^einriii) m., 3lr,]t, ift ben 10. gjtärj 1796

in ^arlSru^e geb. 9lac£) Seenbigung feiner mebicinifd^en ©tubien in ^eibelberg,

wo feine Bearbeitung ber öon ber ^acultät aufgeftettten ^5rei§frage „de natura

atque vita venarum" 1817 ben 5Prei§ er'^alten !§atte, legte er 1818 in ^axU=
ru^e bie är^tlid^e ©taat^btüfung ab unb manbte fid§ fobann ju feiner meitercn

tt)iffenfd)aftli(i)en 9lu§bitbung nad) Söien, wo er wegen 2:l)eitnal§me an ber

beutfdien burfd^enfi^aftlic^en 35erbinbung auf 9tequifition ber bveußifd^en 9iegie=

rung int)aftirt unb erft nad^ neunmonatliiier Unterfud^ung au§ ber ^aft ent=

laffen Würbe. @r begab \iä) nun nac^ ©öttingen unb l)abilitirte fid^ '§ier 1822
al§ ^riöatbocent an ber mebicinif(^en ^^acultät; 1826 würbe er pm außer=

orbentlid^en, 1831 jum orbentlid^en 5)3rofeffor ernannt unb in btefer Stellung

ift er bi§ ju feinem am 2. October 1877 erfolgten 2:obe berblieben. — 3fnner=

l^alb biefer 55iäl)rigen afabemifc^en 3:t)ätig!eit ^at ^. über bie üerfd£)iebenften

©ebiete ber 5!Jlebiäin (@nct)!lopäbie, meb. Slntl^ropologie, Slr^neimittcUe'^re, ZoicU

cologie, attgemeine unb fbeciette ^^at^ologie unb SL^erapie, ^ebicinal^^oli^ei,

geri(|tlid£)e ^ebijin, (Sefc^i(^te ber §eilfunbe u. a.) S5orlefungen gehalten unb

ni(^t weniger umfangveicE) ift feine Ittterarifd^e Slljätigfeit geWefen, mit Weld^er

er fiel) öor5ug§Weife auf bem ©ebiete ber mebtcinifdf)en (St^i! unb ber @efd^idt)te ber

5!Jlebicin bewegt l)at; außer äal)lreid)en felbftänbigen Slrbeiten l)at er nadt) ,^unberten

^ä^lenbe Äritifen unb Sln^cigen mebicinifct)er @(|riften ber berfd^iebenften 9Jtaterie

in .§ccter'§ Slnnalen ber gefammten .^eitfunbe, in ben ©öttinger gelel)rten 3ln=

feigen unb in ber Senaifdf)en unb Seipjiger ßitteratur^^eitung öeröffentlid^t. —
Sßon feinen etl)ifd)en Si±)riften mögen l)ier „Slfefio§. SSlicEe in bie etl^ifd^en

S3ejiet)ungen ber ^cbicin", 1844 (in§ @nglifct)e überfe^t) unb „ßaffen ober

2;t)uen"? 1872, genannt werben. — SSon ben mebictnifd)=l)iftorifc£)en Slrbeiten,

bon benen bie meiften bor if)rem felbftftänbigen Srfd^einen ober fpäter in ben

2lb^anb(ungcn ber föniglid)en ©efettfc^aft ber SOßiffenfd^aften in ©öttingen ber=

öffentli(^t Werben finb, öerbienen befonbere 6rwä"^nung ,,Origines contagii", 1824
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(nebft «bbitomenten, 1826); iernet ,ßeWä^k ber ©tftlel^te", 2 2lbt%n.
1827. 29

;
fobann ,,De Herophili vita, scriptis atque in medicina meritis"

(eine im ^. 1833 bet ©öttinger ®e|eHf(^att ber äßiffenfhaften üBcrgebene, aber

exft 1841 öon bexjelBen abgebructte ©d)iift, öon tüeltf)er 5Jt. injtDijciien eine

beutfdie UeBei-fe|ung unter bem 2;itel „|)erop!§i(u§. @in Beitrag 3ur @ef(^ic^te

ber ^Dfiebiäin", 1838, in etoaS erttjeiterter 2lu§tüf)rung öeröffentlidit t)atte), ferner

„Uel6er bie ^Indijme ber Äranf^eiten burd^ bie 3una'f)me ber Siöilifation",

1844 (in englij(i)er Uel6erfe|ung); „Ueber bie S}crbienftc ber Slerjte um ba§

S5er|(i)tt)inben ber bämonijc^en ^ran!t)eitcn", 1859; „©ottfrieb SeiBni^ in feinen

SSeaie'^ungen jur 2lräneitDiffenf(i)aft", 1859; „gur SSütbigung bei J^eop'^raftuS

öon ^otjtnl^tim" , 1861 (eine öortrefflid^e SIrbeit, bie ^u ben beften ßeiftungen

5Dlarj'§ h'ä1)li); „granä Sacon unb boS le^te 3iel ber är^tlitfien Äunft", 1861;
„UeBer ba§ 33orfommen unb bie 35eurtt)eilung ber |)unb§tDutt) in alter Seit",

1872; „6a§tjar .g)offmann, ein beut|cf)er Kämpfer für ben |)umani§mu§", 1873
unb „^onrab S3ictor ©d^neiber unb bie^atorrfie", 1874. 3In biefeSlrfieitenfd^liefeen

fid^ mel^rere Biogra^j^ifcfie ©(Triften, fo ü&er ö. ^aUex (1837), SBIumenboc^

(1840), ©tiegli^ (1846) u. a. - Beiträge jur proüifi^en ^ebicin lieferte m.
in feiner „^lügemeinen ßran!^eit§le'^re" unb „©runbpge ber ßet)re öon ber

ATranfl^eit unb Reifung", 1838, ferner in „@öttingen in mebicinifdier, t)l)t)fifci)er

unb '^iflorifc^er ^infidit", 1824, fobann in „ßrfenntni^, Sßertjütung unb .^ei=

lung ber anfterfenben ©"^olera", 1831 (nat^ eigenen in g)aml6urg gemadtiten

SSeobac^tungen) unb in einer ©d^rift: „De paralysi membrorum inferiorum",

tt3elc£)e Bereits im ^. 1833 ber ©öttinger ©efeüfd^aft ber äöiffenfdiaften

eingereict)t, aBer eift int ^. 1841 jum 2lBbrurfe in ben 3IBI}anbIungen berfelBen

gefommen toar unb toeld^e ber Sßerfaffer inätt)ifc£)en (1838) in beutfc^er lleber=

fe^ung beröffentlid^t ^atte. — 9)1. toar, toie au§ biefen 3Infüf)rungen l^eiöor=

gel^t, ein $oIt)lE)iftor im Beften Sßortöerftanbe; fein ^au^töerbienft um bie mebi=

cinifc£)e 2öiffenfc£)aft liegt in feinen l^iftorifi^en 3lrBeiten, toeld^e öon feiner @e=

le^rfamfeit nid^t ttieniger, toie Bon feiner ®rünblicf)feit in ber f^oi-li^unö 3fUÖ=

nit aBiegen.

UeBer fein ßeBen, feine ©c^riften ic. bgl. 9iof)lf§' ®efd§id)te ber beutfd^en

gnebicin I, 323—479 (ein 5panegt)rifo§). 31. ^irfd).

9J?arj-: ^arl m., tourbe am 5. «Ulai 1818 m Stier geB. ©ein SSater,

ein getaufter Sube, toar 3Iböocat unb 33ätonnier bei Sarreau Beim Sanbgeticfitc

äu Strier. ©ntfpred^enb bem SBunfd^e feineS 35oter§ toibmete 5Jt. fidE) urfprüng=

lief) bem ©tubium ber 3^uri§}3ruben3, o"^ne iebocE) biefem ^aä)e Befonberen difer

3U5utoenben, fo ha^ er aud^ nie ein iuriftif(i)r§ ©jamen aBgetegt I)at. 33ielmel^r

Befd^äftigte er fic§ l^ingegen mit @efd^ict)te unb ^f)iIofopf)ie. ^m ^. 1842

BeaBfidjtigte er fi^ al§ S)ocent ber ^l^ilofo^tiie an ber Unitierfität Sonn 3U

f)aBiIitiren. liefen $lan gaB er jebo(i) auf, at§ man feinem ^reunbe SBruno

SSauer, ber al§ S)ocent ber S^'^eologie in 33onn toirfte, bie venia legendi entjog.

@r toibmete fid^ nun ber fd^riftfteÖerifd^en Sl'^ätigfeit unb tourbe 3unäd£)ft 9le=

bacteur ber üi^einifd^en 3eitung in ,^5tn, legte iebodE) bie Sflebaction nod§ Bor

ber im ^Jlärj 1843 erfolgten UnterbrücEung biefer S^itung nieber. 5£)iefe

2;^ätig!eit toar für ben toeiteren ßeBenälauf TOarj'i infofern Bon großer S3ebeu=

tung, al§ eine ^olemü, toeld£)e er in ber 91'^einifd^en S^^tung gegen bie 2lug§=

Burger Mgemeine 3eitung fü'^rte, ben etften 2lnftoB 3U feinen einge'^enberen

nationaIöfonomifc£)en ©tubien gaB.

SSalb barauf Beginnt ba§ SöanberleBen ÜJtary'i. 3uiiä<^ft fling er im

^erBft 1843 auf 3ltnolb 9luge'§ 3lufforberung nad^ 5ßari§, um bort mit biefem ge=

meinfam bie beutf(^=franäDfifd£)en 2ta^i-"6üdf)er '^erauSjugeBen. 93on biefer 3eit=

fd^rift ift nur ein S)op^)eIf)eft erfdf)ienen. S)affe[Be enthält unter anberem jtoei



542 Tlaxx:.

größere Slufjä^e öon W.: „3ur ßriti! ber ^e%tV\d)en 3le(^t§t}§tlofot)t)ie" unb

„3ur ;3iUbenirage" . Sex erftertüä'^nte ?(uifa^ ift für bie 33eutt^eitun9 öon

^ijlarj'g ^nbiöibualität öon ber größten äöic^tigfeit. ©(f)on '^ier gelangt jeine

met)r negatiöe Seben^anfdiauung, feine fpäter immer mel)r entroidelte fritifd)e

gii(i)tung unb enbUc^ feine ^eilige Ueber^eugung öon ber unred)tmä^igen Unter=

brüdEung be§ Proletariats jum SluSbrucf. 2lu^ öertritt er f(i)on '^ier bie lHn=

ftc£)t, bafe bie tiolitift^e Gefonomie bie ©runblage be§ ganzen übrigen gefeilt

fdiaftlic^en 2eben§ bilbet. S)er jtoeitertoä^nte Sluffa^ , eine i^ritif äweier

©d)riften üon Sruno S3auer, Bietet boppelte§ Sfntereffe. Einmal t)at 5Jl. '^ier

religiöfc i^i^agen, bie er fonft nur geftreift l)at, ettoaS eingel§enber betjanbelt.

(5r »erlangt bie Umtoanblung bc§ ^riftlic£)en @taate§, in einen att)ei[tifd)en,

einen bemofratifi^en (Staat, „ber bie ^teligion unter bie übrigen Elemente ber

Bürgerlidien ©efettfdEiaft öerweift". ^id)t§ befto toeniger tritt er feinegmegS

unbebingt für bie (Smanci^ation ber ^uben ein. ®a§ ^inberni| beffelben

erblidt er nict)t in ber üleligion ber ^uben, fonbern in itjum ©igennu^. unb

<Bd}ad)tx. ©0 gelangt er ju bem ©d)lu^e: „S)ie gefettfif)aftli(i)e Smancipation

ber 3ui>en ift bie ßmancipation ber @efellfd)aft öom 3fubentl)um".

9io(i) ein 2luffa^ ber „Sa'^rbüc^er" toerbient l)ier ßrtüälinung. @§ ift bie

3l6t)anblung f^riebrid^ dngek': „Umriffe p einer .^riti! ber 5^ationalö!onomie".

S)ur(f) biefen 2luffa| fd^einen ni(i)t nur bie 3lnfc^auungen ^larj'S mel)rfadf)

beein^u^t toorben äu fein, fonbern er gab auci^ ben etften 3lnla| äu näijerem

3}erfel)r mit bem bamalg in ^andf)efter anfäffigen @ngel§, unb bamit ^u einem

greunbfdjaftgbunbe, ber bi§ ^um 2;obe ^arj'§ angebauert ^at.

Slnfang be§ 3f- 18^5 würbe ^Jt. öon ©ui^ot au§ ^ari§ auSgetoiefen unb

ging nad) Trüffel, too'^in aucf) @ngel§ überfiebelte. S)iefer Slufent^alt in

Srüffel, ber bi§ @nbe Februar 1848 bauerte, um toeldtie 3eit ^31. and) ^ier

nuggetoiefen tüurbe, mar eine ^^Jeriobe be§ eifrigften geiftigen (5cl)affen§. ^ier

entftanben äunäd^ft in ©cmeinfd^aft mit (Sngelg melirere ijl)ilofop^if(^e 5lrbeiten

:

„S)ie l^eilige gamilie ober Äritif ber !ritif(|en ^ritü, gegen 33runo Sauer unb

ßonforten" (1845), bann eine Äritif ber bamaligen (1845—47) neueften

beutfd^cn ^{)ilofo|)'^ie (35auer, ^aj Stirner, S. x^emxhad)) unb be§ bamaligen

beutfc£)en (Sociali§mu§. S)iefe le^tere Slrbeit ift bi§^er nid^t publicirt toorben.

@g fott jebodt) ein öon 6ngel§ bearbeiteter 3lu§jug betfetben erfdt)einen. 5ßon

größerer Sebeutung ift bie 1847 erfctjienene, öon 5Jl. allein öerfa^te ©d^rift:

„Misere de la Philosophie, reponse a la philosophie de la misere de M.
Proudhon". ^n ber fd^arfen Äritif, weltfier ^})l. bie ö!onomifd§en 3lnftd£)ten

5proub^on'ä unter^ielit, finben ftd^ in nuce bereits bie @runbpge feineg fpäter

enttoicfelten @t)fteme§. So finben mir l^ier fd^on bie fpäter über ©ebü^r breit--

getretene 2lrbeit§lt)ert^tl)eorie, ebenfo bie fpäter im „ßatiital" fo '^errlid) ent=

toicfelten 2lnfi(^ten über bie Sebeutung ber 3lrbeit§t^eilung, bie ^Jlafc^inen, bie

.kämpfe ber ^abrifanten gegen bie ftrifenben 3lrbeiter mit |)ülfe neuer ^a=
fdt)inen k. ©inen mefentli(|en Unterfd^ieb jebodt) jeigt bie ,,misere de la philo-

sophie" gegen ^arj'§ fpdtere tDiffenfd£)aftlid)e 5lrbciten. ^n biefer Sc£)rift

l^errfdtjt nodt) nidtjt bie abfolute ^Jti^aditung aller anbeven ''Jtationalöfonomen,

ber ^t. öielteic^t me'^r f^^ii^^e ju öerbanfen ^at, al§ feinet ej-tremen 9iid^tung.

^n ben 5ßmffeler 3lufentl)alt fäüt enblidt) audj ber Eintritt ^Jlarj'S in ben

„58unb ber ßommuniften" unb bamit ber beginn feiner 2l)ätig!eit als ?lrbeite«=

füf)rer. S)iefer S3unb mar 1836 in $ari§ gegrünbet morben. äöä'^renb feineS

bottigen 3lufentt)alte§ f)at 3Jl. atoar mit ben teitenben ^erfönlid^feiten öertel^rt,

oljne jeborf) in ben 33unb einjutreten.

S)ie (ientralbef)örbe mar fdt)on 1840 nac^ ßonbon überfiebelt. 33on biefer

tourben nun ^Jl. unb 6ngel§, meldte in Sßrüffel ben beutfd^en Slrbeitev'SilbungS'
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SScrein gegvünbet 'Ratten, 1846 jum ßintvitte in ben 33unb aufgejorbert.

@Ieid)3eittg erftärtc bie Sentratbel^örbe ftd^ bereit, einen Songre^ nacE) Sonbon

einzuberufen, auf toetdiem bie 2lnf(f)auungen jener at§ 33unbe§boctrin prociamirt

loerben foÜten. 9)1. unb @ngel§ traten alfo ein unb Stnjang 1848 er|d)ien

äum erften ^ate ba§ üon itinen gemeinfam Oerfa^te, auf bem ßongrc^e im

^^oöember 1847 accet)tirie „^Jtanifcft ber communiftif(f)en gartet". 2)iefe§

^anifeft ift in ja'^lreic^en beutfd^en, engüfct)en unb franjöftfd^en 3tu§gaben,

au^erbem auc£) :poInifd^, ruffifcE) unb bänifd) erjd)ienen, Sie legten beutfd^en

Sluflagen tion 1872 unb 1883 finb bon ben beiben SBerfaffern, bejict)ung§roei|c

öon (Jngetä allein mit 9}orn)orten öerfel^en, worin ba§ 9Jtaniie[t als in ber

^auptfac£)e aud^ nod) je^t ma^gebenb be^eictinet ift. Saffelbe ift alfo nic^t

nur tjon 2öi(i)tigfeit, toeit e§ in fnapper Äürje bie "^tnfiditen unb praftifc^en

3ielc ^arj'ä bartegt, fonbern aud) be§^alb, toeil e§ toot)! mit 9tcct)t al§ ba§

®lauben§beEenntni§ ber communiftif($en Partei betrachtet werben fann.

S)a§ ^JJtaniieft, ein tt)at)re§ ^IReifterftüd agitatorifc^er ®efc^i(iCici)feit, fc^itbert

junäc^ft ben Ätaffentampf jtoifd^en ber 33ourgeoifie unb ben Proletariern. S)ie

SBourgeoifie {)abe äunädift alle „feubalen, patriatc£)alen, ibt)IIif(^en 33ert)ättnifje"

aerftört unb an bereu ©tctte bie .^crrfc^aft be§ SapitateS unb bie freie 6on=

curreuj gefegt. S)ie 5lrbeiter finb pm bloßen 3lrbeit§inftrument geworben, ba§

öon bem ^ourgeoig ber üerfd)iebenen klaffen ausgebeutet wirb. 33om 33eginne

feiner ©j-iftenä beginnt aber auc^ 'öa^ ^Jßroletariat feinen Äampf gegen bie S3ouv=

geoifie. S)ie Sommuniften werben aU jene proletarifdie ^artei be^eidinet, wetd^e

ftetS — o:§ne Ütüdffid^t auf bie Nationalität ~ bie Sntereffen ber (Sefammt=

bewegung üertritt.

2ll§ ba§ 3iel be§ 6ommuni§mu§ Wirb bcjeicfinet: Sie 2lbf(i)affung be§

gigentt)um§, Wenigften§ be§ heutigen bürgerlidtien ©igenftiumS, foWie bie 3lb=

f(i)affung ber g^amilie, ba§ te^tere unter bem SSorwaube, ba^ in ber :^eutigen

33ourgeoi§=(SefeEf(^aft überhaupt feine gamitie beftel)e. 2ll§ concrete g^orberungen

für bie öorgefdirittenftcn Sauber werben folgenbe je'^n fünfte aufgefteflt:

1) ©jpropriation be§ (8runbeigentl)um§ unb Sßerwenbung ber ©runbrente ju

©taat§au§gaben. 2) ©tar!e ^rogreffiöfteuer. 3) 5lbfd)affung be§ ßrbrediteg.

4) (£onfi§cation be§ (Jigent^um§ aller Emigranten unb Sftebetlen. 5) Sentrali=

fation be§ 6rebit§ in ben Rauben be§ ©taat§ burd) eine Nationalbanf mit

©taatgcapital unb au§f(^lie§li(^em 93tonopol. 6) Sentralifation be§ SranSport^

wefeng in ben <g)änben be§ ©taate§. 7) 3ßerme£)rung ber ^lationalfabrüen,

^4}robuction§inftrumente, llrbarmad)ung unb 5ßerbefferung ber Sänbereien uad^

einem gemeinfd)aftli^en ^piane. 8) ©leidier ^IrbeitSjwang für 3llle, Errichtung

inbuftrieEer Slrmeen, befonber§ für ben 3lderbau. 9) SSereinigung be§ ^Betriebes

öon ?ld£erbau unb ^nbuftrie, .^inwirfen auf bie aümälige 33efeitigung be§

Unterfd^iebeS öon ©tabt unb ßanb. 10) Oeffentlii^e unb unentgeltliche er=

äie^ung aüer .ßinber. SSefcitigung ber gabrüarbeit ber .»i^inber in it)rer t)eutigen

fjorm. SSereinigung ber Erjiel^ung mit ber materiellen ^^probuction k. ic.

@§ ift bie§ meines 2Siffen§ bie einjige ©teile in ^Jtarj'S Schriften, Wo er

pof-itibe t^orberungen aufftettt, wä^renb er el fonft beina'^e ängftlid^ öermieben

i)at, „gtecepte für bie ©orfüi^e ber 3u!uuft ju berfd)reiben". 3Benugleid^ nid)t

angebeutet wirb , wie biefe ^orberungen erreicht werben folten
, fo wirb bodt)

fd^Werlidl) jemanb glauben, ba| aud^ nur ein S^eil biefer ^^fOi-'i'erungen, Wcli^e

bie PoEftänbige Umwälzung ber @efellfd)aft bebeuten, auf frieblid^em SSege er=

reid^t Werben tonnte, ^^ui^ bie Serfaffer be§ 5Jlanifefte§ ^aben fid^ gewi^ nid^t

im entfernteften einer foli^en SfHufion l^ingegeben, S)ie§ beweift eine ©teile in

bem 3lb|d^uitt über ba§ SSer'^ältnii ber gommuniften ju ben übrigen ^^arteien.

„S)ic ßommuniften unterftü^en überall jebe reöolutionäre Bewegung gegen btc
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6eftei)enben gefeHfd^aftlidien unb polttijd^en ^i^ftänbe". „©ie ei-tläten offen,

ba^ it)re S^eäe nur errei(^t tcexben fönnen butd) ben getoaltfamen Umfturj

aller bi§{)ex-igen @efeItfc^aft§Di-bnunö".

S)a§ ^jjianifeft f(i)lie|t mit bem ©a|e: „Proletarier attcr Sänber üereinigt

6ud)", in bem jo retf)t baa ^^rincip ber Station alitätSlofigfeit jum SluSbrutfe

gelangt.

Ue!6rigen§ toar ber „SBunb" in feiner bamaligen ©eftalt nid^t bon langer

S)auer. SBäl^renb ber 9lebolution§3eit ttjurbe feine S'^ätigfeit fiftirt, „inbem

nun ttirlfamere äöege für bic (Settenbmac^ung feiner ^toedt offen ftanben".

3Ji. felBft ttiurbe Snbe gebruar 1848 auä) au§ SSelgien au§getoiefen. 6r
begab fid) nac^ S)eutfc§lanb jurütf unb gab bort bom 1, Sfuni 1848 hi^ 18.

^at 1849 bie „9ieue 9?^einifd)e 3eitung" l§erau§. ^n biefer Leitung berf(f)onte

3Jl. toeber ba§ granffurter ^Parlament unb bie 9lei(f)§regierung, noc^ aud^ bie

reactionären 9ftegierungen mit feinen for!aftifd)en Singriffen. 3*Df^niiI öor bie

Slffifen gefteEt, tourbe er beibe 5Jlale freigefpro(^en, bi§ enblic^ ba§ 33latt einfad§

unterbrücEt unb 9J^. felbft au§ $reu|en au§getoiefen tourbe.

5UI. begab fidE) nun pnöd^ft nad^ 5)ßari§, tool in ber ,g)offnung, l)ier bie

^jroletarifd^e SSetoegung toieber entfad^en ju !önnen. 9lad)bem biefe Hoffnung
an ber SJemonftratton bom 13. Suni 1849 gefd£)eitert toar, tourbc 5Ji. bon
SBonaparte jum ätoeiten 2Rale au§ ^ran!reicl) au§getoiefen. 6r begab ftd^

nad^ Sonbon, teo er bon nun an feinen bleibenben äBol)nfi^ na'^m. |)ier gab

er junäd^ft, tt)ieber im SSereine mit ®ngel§, ber il^m nad£) ber Üliebermerfung

be§ babifd^en 3lufftanbe§ gefolgt toax, getoifferma^en al§ gortfe^ung ber „bleuen

Sff^einifdien 3eitnng" eine 5[Ronat§fd£)rift unter bemfelben Flamen l)erau§. S)ie=

felbe überlebte aber ba§ ^. 1850 nld^t. 5Da§ le^te S)o|)t3etl)eft erfd£)ien im
5ftobember.

©d^on bor bem Eintreffen 3Jlarj'§ in Sonbon '^atte ftdf) l^ier bie 6entral=

beprbe be§ 5Sunbe§ ber ßommuniften reconftruirt unb ^. trat felbftbcrftänblid^

mieber in biefelbe ein. ^n ^olge berft^iebener (Streitigfeiten fanb jebodl) am
15. September 1850 eine Spaltung biefer 6entralbel)örbe ftatt. S)ie ^Dflajorität

mit 531. unb ®ngel§ berlegte ben @i^ ber 6entralbef)örbe nad^ Äöln, tt)ä!^renb

bie 5)linorität, gefül)rt bon Söillid^, ft(^ in Sonbon felbftänbig conftituirte.

S)em Kölner SBunbe mürbe butd^ ben 6ommuniften=5?rocei bon 1852, über

tt)eldl)en 911. in ber 1853 erf(i)ienenen Sdt)rift: „(Suf^ültungen über ben Kölner

6ommuniften=5Proce^-", man(ierlei 2luf!lärungen gegeben l^at, ein @nbe bereitet.

Äurä naä) ber am 12. 9iobember 1852 erfolgten SBcrurf^eilung ber 3lnge!lagten

in biefem 5proce|e, erfolgte aud^ bie formelle Sluflöfung be§ 35unbe§.

S)urdt) eine Otei^e bon Salinen lebte 9)1. nun in Sonbon in boKer 3ui-"üdE=

gejogenlieit, f^eilä mit feinen großen n)iffenfd£)aftlidl)en ©tubien, f^eilS al§ 9Jlit=

arbeiter an amerifanifdf)en 3eitfdt)riften befdt)äftigt. Slud^ „ber adf)täet)nte 3Sru=

maire be§ Soui§ Sonaparte" erfd^ien äuerft 1852 in ber ameri!anifdE)en

9Jlonat§fc^rift „Sie 9tebolution" (2. 3lufl. Hamburg 1869). ^n biefer ©d^rift,

meldte äum 2;^eil fd^on in anbercr f^oi-'nt 1850 in ber „bleuen 9l'^einif(^en

3eitung" erfd^ienen mar, giebt 9Jt. eine S)arftellung ber S5orgänge in ^^ranlreid^

toä^renb ber ^. 1848— 51. ^Jlan mürbe irren, barin eine eigentlid£)e prag=

matifrf)c ®efd^icf)t§fdl)reibung be§ ©taat§ftreid^e§ unb feiner SSorbereitung fudl)en

ju mollen. 6§ ift eine Slei'^e bon ®eift unb 3ßi^ fprü^enben 9lpl)ori6men, bie

man biel el)er al8 einen dommentar jur @efdt)id^te biefer ^af)xe beäeid^nen

fönnte. 2Cßa§ bie Xenben^ ber ©df)rift anbelangt, fo finbet nur bie proletarifd^c

SSertegung bom 3iuni 1848 (Snabe bor ben Singen 9}larj'§, mäl)renb aEe, aKe

übrigen ^Parteien mit bem gleidl)cn ^otjn unb ^a% bet)anbelt werben. 9iament=
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lid^ yprit^t ober faft au§ ieber Seite ein tool^r^aft gtül^enber ^afe gegen Soui§

5lapoIeon unb bie Sanbc öom 10. S)ecembev.

Srft gegen ©nbe btefe§ ^a1)x^t1)nt^ trat 5Jl. toieber in gröBetem ^a^e öor

bie Deffenttid^teit. ®r ttJav butd^ i^ail S5ogt in einer gonj unqualificirbaren

2Bei|e angegriffen worben unb antwortete biefem in bem umfangreichen, 1860

in ßonbon erjd^ienenen ^^am^^lete „§err SBogt". i^ä) üftergel^e ^ier borläufig

bie „i?ritif ber pol. Defonomie", um biefelbe toeiter unten im 3ufammen'§ang

mit bem „gapttol" ju befpredicn). ^n glänjenber 2Beije weift ^. ^ier bie

2lngriffe 35ogt'§ jurüdf. ^orm unb Sfnl^alt be§ Sud^e§ erfdEieinen aBer nur

Begreittid^, wenn man Berüdfiditigt, ba^ ^. aui§ Sleu^erfte gereift toorben mar.

®§ wirb t)ier nämlid) coram publico bie gefammte fd^mu^ige 3Bäfd§e ber beut=

fd)en emigxantenfrfiaft getoafci)en unb ba§ ift — fel^r biet daneben tritt aud§

l§ier wieber iene eble Erbitterung gegen ben 35onaparti§mu§ üieljad^ in ben

SSorbergrunb.

äöenige ^Ja^re fpäter fanb ^. (Selegen'^eit
,

feine aSemül^ungen ^ur S5er=

einigung ber Proletarier aller Nationen mit befferem ©rfotge wieber aufaune^men.

gia(|bem juerft 1862 bei ©etegen^eit ber ßonboner 2Beltau§fteEung SSerbinbungen

äWifd^en ben englifc£|en unb fran^öfifcfien 2(rbeitern angefnüpTt worben Waren,

fanb am 28. September 1864 iene§ berühmte Meeting in ber @t. 5Jlartin§=^aE

ftatt, auf Welchem bie gonftituirung ber „^internationalen 9lrbeiter=2lffociation"

16ef($loffen Würbe. ^U(i) 311. war l)ier anwefenb , obwol er fid^ an ben öor^er=

getjenben 9]erl)anblungen ni(i)t in ^erborragenbem ^a§e Öel'^eiligt ju l)aben

fd^eint. ©r Würbe in ba§ probiforifd^e ßomitö gewäl^lt unb blieb bon biefem

5lugenblicee an bi§ aur Sßerlegung be§ ©eneralraf^eg nad^ ^JleW=5)orf unbeftritten

ber t5fü^rer unb ba§ geiftige |>aupt ber ^internationalen 5lrbeiter=?lffociation, ob=

Wol er bem ©eneralraf^e nominell, immer nur aU correfponbirenber ©ecretär für

S)eutfc£)lanb angehört l)at. gaft alle Slbreffen, ^roclamationen unb anberWeitigen

5ßublicationcn be§ ®eneralrat^e§ wä'^renb biefer 3eit ftnb bon Tl. berfa^t, fo

aud^ bie ^nauguralabreffe bom 1. 5(lobember 1864 fowie bie Statuten ber Snter=

uationalen 5lrbeiter=2lffociation.

Sie erWälinte Slbreffc, Weld^e bie für bie ^internationale ma^gebenben 5]ßrin=

cipien barlegen foUte, aeid^net fid^ — im Sßergleid^e mit bem TOanifeft bon

1847 — bur(^ eine geWiffe «öläiigung au§. S)iefelbe befprid^t ba§ Stenb ber

arbeitenben klaffen, welc^e§ burd^ ben gewaltigen ^luffc^Wung ber ^nbuftrie unb

be§ @i-porte§ in leiner Söeife gemilbert würbe. 2){e englifci)e ge'^nftunben = 33itt

unb bie ßrri^tung bon gooperatibfabrifen mit Sefeitigung be§ So]^nft)ftem§

Werben al§ ©rjolge ber Slrbeiter anerfannt unb Söeiterarbeiten in biefer ülid^tung

empfo'^len. Erfolge feien aber nur möglicfi, wenn bie 2lrbeiter berfd^iebener

gilationalitäten fid^ gegenfeitig unterftü|en, woran fie bur(^ bie auswärtige 5j3o=

litif ber ütegierungen getjinbert werben. S)er Sd£)luB ber Slbreffe ift ibentifd^

mit bem be§ ^anifefte§ bon 1847: „Proletarier aller Öänber,_ bereinigt ©ud^".

Söenn alfo bie ^nauguratabreffe audl) in gemäßigterer ^orm auftritt, ber @runb=

gebanfe ift berfelbe geblieben Wie bamal§.

3}erm5ge ber Statuten War bie ^errf^aft be§ @eneralratl)e§, b. ^. 5Jtars',

über bie ftd^ immer mel^r au§breitenbe i^nternationale Arbeiter = ^^lffociation eine

3iemli(^ unumfd^ränfte, 5Die ßongreffe, weld^e 1866—69 in ®enf, Saufannc,

SSrüffel unb SSafel abge'^alten würben, l)atten ba'^er eigentlid) aud^ feine anbere

Söebeutung, alg baß bie SSefd^lüffe be§ (Seneralrat^e§ burd^ biefelbcn beftätigt

würben. 1870 würbe bie ^ropaganba ber internationalen burcE) ben ^rieg,

wenn aud^ nid^t unterbrodE)en
, fo bod^ gelä'^mt. Eine um fo wid)tigere Ütoüe

fpielte biefelbe im näd^ften S^a'^re, in Weldliem i^re ^mannfd^aften aum erften

Ulttgem. beutfd^e SSiogta^i^tc. XX. 35
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5JlaIe im ^^euet ejercirten. <Bo roeit ei-[i(i)tlid), tft aEerbingS bei- ^luSftruct) be§

SlufftanbeS in ^axx^ ol^ne unmittelliaxe§ ^ut^un be§ ®enerati-at{)e§ erfolgt. Um
fo entfc^icbener ergtiff berjelbe nad) ber 5ticbertoei;fung be§ 3Iufftanbe8 bie ^Partei

bcr Commune, ^n einer tiom 30. 5Rai 1871 batirten, öon aKen ^itgliebern

be§ ©eneralratl^eS unterfertigten ?lbreffe „®er 33ürgerfrieg in f^frontreict) " äußert

ber ©eneralratl^ feine 5lnfic^t über bie Commune. 2)a§ ©c^riftftürf erinnert in

ber ©arfteHung unb ©direibtoeife tüefentliii) an ben „18- 93rumaire". 'üux

fpric^t barauS noc£) mel^r f^anati§mu§ unb toilber ^o^ gegen bie SBourgeoiftc.

äßot)renb bie 9tegierung üon SSerfaitteS unb i^re 3ln^änger p toa^ren Ungel^euern

geftcmpelt tnerben, erfc^einen bie 6ommunarb§ al§ reine Snget. ©etoi^ ift au(^

öon ©eiten ber ütegierungötruppen in jenen Ziagen biet, fet)r öiet gefd^el^en, n)a§

nic£)t 3u biüigen ift. Slber e§ ift im ^bdjften (Srabe bebauerlirf), ba^ ein 3Jtann

toie ^., ber ja nii^t nur ^Irbeiterfü'^rer, fonbern auc^ ©elel^rter in be§ SßorteS

öoEftem ©inne toar, nid^t ©in äöort ber 5JliPittigung für bie 3ei[törung§greuel

ber Commune gefunben !^at.

Stro^bem bilbeten 'iöl. unb feine 9lnl)änger in getoiffem ©inne nod) bie ge=

mäßigte l^artei ber ^internationalen 3lrbeiter = 2(ffociation. S)er 9fiuffe SBafunin

toar ber gü'^rer ber rabifalften g-raction, ber Slnard^iften. S)ie ©tjaltung jtoifc^en

ben bciben ^arteten ging fo tt)eit, ba^ ^atunin unb feine Sln^änger auf bem
gongreffe im .g)aag 1872 auSgefd^toffen tourben. 3luf bemfclben Songreffe fe|tc

Tl. e§ imä}, ba^ ber ©i^ be§ @eneralratt)e§ nad§ 5'lett)=^or! öerlegt werbe, um
fo bem Kampfe mit ben Stn^ängern 33afunin'§ ein l^ul 3u fe^en unb überbie§,

weil bie öffentli(^c gortejifteuj ber ^internationalen 3lrbeiter=2lffociation in Suropa
wegen ber allgemeinen SBerfolgung unmöglicf) geworben war. 3[Rit biefer 35er=

legung l)ört au(f) bie officietle ^Bef^eiligung 9Jtarj' an ber ^internationale auf.

S)abei blieb er aber ber 3f{at^geber unb bog wir!li($e Zentrum ber ganzen pro=

letarif(i)en QSeWegung, ber er aud^ für lange S^xt bie Ülid^tung borgejeid^net ^at.

@§ erübrigt nod) bie 58efprect)ung ber wiffenfd£)aftli(^en jE^eorie ^arj'. S)ic=

felbe ift niebergelegt in ber ©ct)rift „3ur Äritlf ber politifd)en Defonomie" unb
in feinem großen SGßerfe „®a§ Kapital", beffen bi§^er einziger 5ßanb bereite in

brei 5luflagen erfc£)ienen ift (1867, 1873 unb 1883). S)er gWeite Sanb foll

bemnädtjft nadf) bem l)interlaffenen ^anufcript üon @ngel§ '§erau§gegeben Werben.

^M. beginnt feine ©arftetlung mit ber Sntwictlung feiner 3öertt)tl)eorie. S)te

23afi§ berfelben bilbet bie 2lnf(i)auung , ba^ @)ebraud£)§wert'^ unb Saufd^wertl^

ni(i)t nur in leinem birecten gnfammenl^ange fielen, fonbern fogar ©egenfä^e

finb. S)er ®ebraucl)§wert^ erfdjeint nicf)t nur al§ eine @igenfd£)aft ber äöaatc,

fonbern wirb mit biefer ibentificirt. @r ift ^ugleict) ber ftofflic^e Präger be§

S:aufd)Wertt)e§, b. l). be§ quantitatiben 33er'^ältniffe§, ber ^Proportion, worin @e=

brau(i)§Wert]^e gegen ®ebrau(J)§wertt)e anberer ^^Irt au§getaufd^t werben. SBä^renb

ber @ebraud)§Wertl§ qualitatib fet)r öerfd)ieben ift, ift ber iaufdtiWert^ nur quan=

titatio wedt)felnb, inbem jebe Söaare in gleid£)er äöeife hit ^^rä^igfeit befi|t, gegen

anbere au§getaufd^t ju Werben, unb nur bie 5!Jienge ber äöaaren, gegen Weldtie fic

auögetaufd)t wirb, t)erfd)ieben ift.

äöoljer entfpringt nun ber 2auf(^Wertl^? 3lu§fd£)tie^lit^ au§ ber auf bie

.igerftettung einer 2Baare berwenbeten menf(i)lirf)en 3lrbeit. Sr ift „9lrbeit§gallerte,

frt)ftattifirte 3lrbeit". S)ie ^enge ber berwenbeten 9lrbeit wirb gemeffen nad^ bcr

?lrbeitS,^eit. Sei ber berfd^iebenen Qualität ber mcnfd)lidt)en 3lrbeit !ann jebod^

nidt)t bie ^^lrbeit§(^eit , Wcl(i)e auf jebe einzelne Söaare berwenbet würbe, bereu

jEaufdf)Wertl) beftimmen, fonbern bie jur g)crfteüung erforberlidt)e SlrbeitSjeit muß
äurücfgcfü^rt werben auf eine ®urd^f(|nittäarbeitsfraft unb ber Xaufd^Wert^ wirb

bcftimmt burcE) bie gefeüfd^aftlidt) not^wenbige ^Irbeitg^eit. 6S ift alfo „bie ^ur -per*

ftcllung eineg @cbrauc^§Wertt)c§ nottjWenbigc SlrbeitS^eit, WetdEje feine Söertl)gröfee
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beftimmt" (@. 6)*). S)er äßertt) einer äBaore toirb in ber einfac^ften gotm
au§gebvüctt burd) i^r 3öei:t:§t)ei-:^ältni| ju einet anbeten Söaare. hierbei erjc^eint

bie ei-fte SBaate aU telatiüe äöerttjjorm, bie atoeite, tDeId)e ber erften in t)er=

jc£)iebener Quantität gleid^gele^t toitb, al§ 3lequiöalentiorm be§ 2öert^e§. gbenfo
fann eine ganje Oteifie öon äöaaren untereinanbev gleidigefe^t toeiben, ober enb=

Ixä) e§ fann eine gtei^e öon äöaaren einet beftimmten äöaate gteic^gefe^t toetben.

^n biefem leiteten ^alle, ber aEgemeinen äBettt)iorm, fteEen fämmtticJie äBaaren
i^re 2öert:^e einjad^ bat , toeil in einer einzigen äöaare unb ein^eittid^ , nieil in

berjetben äöaare. S)ie ^iei^e öon äöaaren etfd)eint in ber 9telatiöfotm beä

aSett^eS, bie eine il)nen gegenübetgefteEte Söaate in ber ^lequibatentform. äöitb

nun eine Ipecififd^e äßaaienart immer in ber 3lequibalentform gefegt, fo ttjirb

biefe „jur Öelbtoaatc ober functionirt alg @elb" (©. 38). 2)a§ (Selb bient jo

äunä(^ft al§ 5RaMtab be§ ,5Bertt)eg ber anberen SBaaten. „S)er 2öert:^augbru(f

einet Sßaate in @olb — x äöaate A = y ©otbtoaate — ift il^te ©elbfotm obet

i^t ^tei§" (©. 65j. 3)1. finbet al|o feinen toefentlidien Untetfd^ieb ätoijc^en

SeSettl^ unb 5ßtei§, fonbetn etblidt im greife eben nur eine befonbeie 2lu§btucE§=

form be§ 2öertt)e§, bie in ®elb. S)ie Function be§ @elbe§ bleibt nid)t auf bie

äöerttimeffung be|(i)ränft. Sßielmel^r betmittelt bafjelbe äunäc^ft auc^ in bet ©e=
ftatt ber ^ünäe bie (Sirculation

, bient aljo aU 6ircuIation§mittel. äßeiter

wirb ba§ ©elb auct) ©d^apilbungSmittel unb 3a:^tung§mittel. ^m äßeltf)anbel

enblic^ ftreift ba§ ©etb feine gfotmen öon ^^Jltin^e, ©dieibemünje unb 2ßert^=

äeic^en wieber ah unb Wirb in ber ^oi-'nt öon Darren äöeltgelb.

S)ie tt)id)tigfte Function be§ @elbe§ ift aber feine SSerwenbung al§ ßapitat.

yjt. unterfc^eibet in ber äöaarencirculation ätoei öetfc£)iebene formen, nämlid^ ben
Umtaufd^ öon Söaare gegen @elb, um mit biefem anbere Söaaren au faufen

(W — G — W) , unb ben Slnfauf öon Söaaren in ber Slbfic^t, biefe äöaaren
toieber gegen ®elb au öerfaufen (G — W — G). SBorin liegt aber nun bie

öfonomifdie 33egrünbung biefer Sircutationgproceffe , ba ja immer nur Söaaren
öon gleid^em äöett^e gegen einanber au§getaufcl)t werben fönnen? 33ei bet etften

gfotm w — G — W l)aben bie beiben gnbgliebet aEetbingS gleichen 3:auf(^=

Wert^, aber öerfdiiebenen @ebraud§§wertj , unb in bet öetfc^iebenen 5iü^li(^feit

berfelben für ba§ betreffenbe 2öirt^fd[)ait§fubiect liegt auc^ bie wirt^fdiaftli^e

SSegtünbung be§ T.aufc^ptoceffeg. äöie aber bei ber atoeiten ^^orm? gnbgliebet
berfelben finb beiberfeit§ ©elbfummen öon gleichem @ebraud)§Wertt). ©oE nun
jemanb überhaupt eine S5eranlaffung l^aben, einen berartigen Saufd^proce^ ein=

auget)en, fo muffen bie 3:aufcl)wertl)e ber ^nbglieber öetfci)ieben fein. 3)ie ^otmel
mu^ fic^ alfo fo geftalten: G — W — G + G. SBo^et flammt nun biefe§

5piu8? S)affelbe fann nur auf bie Söeife entfielen, ba^ jemanb eine äßaare lauft,

beten äöertl^ fid^ unter feinen .g)änben öeimelitt. föine fold^e äßaate ift aber

einaig unb aEein bie ?ltbeit. an biefet SSetWenbung be§ (Selbe§ nun aum 2ln=

lauf öon Sltbeit mit bei Slbftc^t, ba§ 2ltbeit§ptobuct wieber au öerfaufen, erblicft

m. bie 6apitaleigenfd§aft be§ OJelbeS. ^Xtfo nic^t ba§ ®elb al§ fold^eS, noc^

Weniger faci)licl)e ^tobuctionSmittel, fonbetn eben biefe 35etwenbung be§ ©elbess

etfdieint i^m at§ ßapital. S)a§ Kapital ift if)m ein „gefeEfdt)aftlid)e§ *:ptobuc=

tion§öet|ältni§", ein „f)iftotif(^e§ ^tobuctionSOer^ältni^". (2ol)natbeit unb 6a=
pital, (Sepatatabbtucf auS ber neuen 9tf)einif^en 3eitung, Sreälau 1880.)

^m Kapital untetfdieibet ''Hl. einen conftanten unb einen öatiablen 33e=

ftanbf^eil, je nac^bem ba§ ®elb aur 23efd^affung öon 5probuction§inftrumenten

ober aum Slnfaufe öon 2lrbeit§fraft öerwenbet wirb, gonftant nennt er ben erften

3:^eil begfialb, Weil fein äöert§ im '$robuction§proceffe nici)t öetmel^tt Witb. %u\

*) ^ä) citive nad) ber btitten 5luflage be§ „(^apitaU".

35*
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ben SBerf^ be§ 5probucte§ ge'^t nur |o öiet toom Söerf^ be§ conftanten dapitafö

ubex, al§ an ^flo^ftoffen, Slrbett^inftrumenten ic. öerbrauc^t toirb. 2lnber§ 6eim

tJQiiablen Kapital. S)et Söert^ bev 2lil6eit§h-ait toirb beftimmt buvrf) bie ju i'^rer

9let)robuctton nof^wcnbigen SebenSmittel, b^tt). burd^ bie jut ^Jrobuction beifelben

nott)tt)enbige gefellfd^aittic^c Slxbeitgjeit. ^nbem nun ber ßapitatift nur biegen

3Bei-tf) füt bie 2lrbeit§!vaft Be^a^lt, bie Sltbeitefvait aber in Weiterem ^a|e au§=

beutet, erhielt er einen ^e^rtoertt), ein @urptu§, toetdieS er [id) aneignet, o'^ne

einen bered^tigten n)irt^ici)aftti($en 9(nf^ruct) barauf ju l^aben. S)er 3lrbeit§tag

jerfättt in ätoei SSeftanbf^eile, bereu einer ben äöertl^ ber Slrbeitefraft re^jrobucirt,

toä'^renb ber anbere '!)Jle^rttert'£) :brobucirt.

S)iefer ^J^e'^rnjertt) nun !onn n)ieber ein abfoluter ober ein relatiöer jein.

„S)ur(i) ^Verlängerung be§ 9lrbett§tage§ erzielter ^el^rtoertt) i[t abfotuter; ber

3Jte^rtt)ertf) bagegen, ber au§ 3}er!ürpng ber not^wenbigen SlrbeitS^ett unb ent=

fpre(i)enber SSeränberung im ©röBenber^ältniffe ber beiben SSeftanbtl^eite be§

Arbeitstages entjpringt, i[t retatiber ''JJle^rföert'^" (@. 312). Söä'^renb nun
bie ^robuction be§ abjoluten ^ef)rirertl|e§ eine t)er'§ältni^mä|ig einfadie ift unb

in bem beftänbigen SSeftreben bc§ ßapitaliften gipfelt, ben 5lrbeit§tag über ba§

not^toenbige 5Jtaa| p ertoeitern , ift bie ^robuction be§ relatiben ^JJtel^rtt)ertl)e§

eine um fo mannigfaltigere. S)ie Sl^eitung ber 3lrbeit, bie (äinfütirung unb

35erbefferung Don 5!}laf(^inen , bie 6infüt)rung öon 35orri(i)tungen , burd) UJeldie

ber 5lrbeiter gezwungen mirb feine 3lrbeit§fräfte mel)r anäufpannen, furjum alle

SJnftitutionen , toeld^e eine erljö'^te ^^robuctitittät ber ?lrbeit beätoeden , erzielen

gleid^jeitig eine SSerme'^rung be§ relatiben 5!Jle^rmert^e§. .^ier in ber 6c^ilberung

be§ Kampfes um bie Sänge be§ 3lrbeit§tage§, nod^ me'^r aber mol in ber S)ar=

fteEung be§ @influffe§ berbefferter ^robuctionSmet^oben unb neuer 5!Jlafd§inen auf

bie guftänbe ber arbeitenben klaffen jeigt fid) W. al§ unübertroffener ^eifter,

fott)ol in ber 33eobad)tung al§ in ber (StElärung ber beobachteten @rfd)einungen

unb in ber 3lrt ber S)arftenung.

2)er öon ben (£apitaliften lucrirte ^elirtoertl) toirb tlieiltoeife aU Sfleüenue

3ur SSefriebigung feiner 53ebürfniffe, ^um größeren 3;^eile aber mieber al§ Sapital

öcrtoenbet, ba§ »ieber ^el)ttoert^ erzeugt, ^ierburc^ er!lärt fid) bann ba§ ftete

Slnfd^toetten, bie 9lccumulation be§ Kapitals. äöol)er flammt aber ber urfprüng=

lid)e ©toff be§ Kapitals? SSei ber (5d)ilberung be§ urfprünglidien 2lccumulation§=

proceffe§ be§ (SapitalS unterfdieibet ^]Jt. ätoif^en lanbtoirttifd^aftlii^em unb in=

buftriettem Sapital, S)a§ lanbtt)irtl)f($aftlid)e Kapital foH entftanben fein burd^

ßjpropriirung be§ ßanböolfeS, inbem ba§ alte @emein= unb g^u^oleigent^um in

abfoluteS ^$riöateigentl)um unb fo ber SSauer in einen ßolinarbeiter umgetoanbelt

Würbe. £iie inbuftrietten ßapitaliften l)ingegen ftnb 3um fleinften 2;§eile au8

3unftmeiftern ic. entftanben, mä^renb bie .^auptmenge be§ inbuftrietten Kapitals

bem 2öucl)er, ber ?lu§beutung ber ßolonien unb bem 5Protection§ft)fteme mit

feinen birecten ftaatlidl)en Unterftü^ungen feine 6ntfte^ung berbanft.

äöol^in fott nun bie ftetig mac^fenbe 3lccumulation be§ Kapitals enblid^

führen? W. beutet feine 9lnftd)t Ijierüber mit ben SBorten an: „S)ie Sentra^

lifation ber ^.probuctionSmittet unb bie 3Sergefettfdl)aftung ber Slrbeit erreichen

einen ^ßunft, Wo fie unöerträglid^ Werben mit itirer capitaliftifc^en |)ütte. @ie

Wirb gefpvengt. ®ie ©tunbe be§ capitaliftifd^en ^;priPateigentl)umS f(|lägt. ®ie

©jpropriateurS Werben ej;propriirt." (6. 790).

äßenngleid) bie S)arftettung ^IJlar;;' ftettenweife etWaS einfeitig ift, Wenngleid§

bie 23afi§ feiner Sl^eorie, bie 2öertl)tl)eorie, tiielfadl) angreifbar ift, fo werben bod)

aucl) feine entfdl)iebenften ©egner nicl)t beftreiten lönnen, ba| er ^ur Älarftettung

ber ßntwidlungögefet^e ber 93olföWirti)fd)aft öiel, fel^r biel, |a öietteidl)t mel)r al§

atte neueren ^J^ationalbfonomen beigetragen l^at.
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S)tc 53oüen6ung yeineS 9to|en 2ßexfe§ toutbe burc^ ben Job ^oi-j' unter=

brocfien. @d§on 6nbe ber fiefiäigei: i^a^i'e begann ber big bal^in |ei)x rüftige

Biaxin äu fränfeln. 1881 ftarb feine ©attin, eine ©d^tDcfter be§ el^emaligen

pteufii|(i)en 5Jlinifter§ ö. SGßeftp'^alen , mit toel(i)ev er in je^t glücEUd^cr @^e ge=

tebt t)atte. S3on biefem (5d)icEyat§f(i)lage t)at er fict) nie toieber erholt. 5ta(^=

bem er in filblic^en ilümaten ßinberung feiner förperlii^en ßeiben gefud^t ^atte,

feierte er etioaS gefräftigt im ^erbfte 1882 nacE) ßonbon jurücE. S)a ftarb im
3^anuar 1883 feine ältefte Joditer, bie mit ßongnet, bem iiebacteur ber ^arifet

„^ufticc", öermä^lt toar. S)iefer @(i)lag warf i^n öon neuem auf§ Äranfenlager

unb am 14. Wäx^ 1883 öetfd^ieb er fanft in feinem ^rmfeffet.

®r :§interlie| nod) ^toei Söd^ter; bie ältere ift bie ©attin 2aforgu6'§,

eines i5rü^i-'er§ ber reöolutionären i]^arifer Slrbciterpartei; bie jüngere, ßteanor ^.,
mürbe öon iJim in (Semeinfctiaft mit feinem alten {Ji^eunbe @ngel§ mit ber Drb=

nung feines litterarifd^en ^a(^laffe§ betraut. &. @ro^.
S3?arj: Sot^ar ^^ranj ^4Jl)ilipp 5Jl., geb. ju ^ain^ am 19. 5^oöember

1764, t äu granifurt a. 5Jl. al§ Sirector ber Äiri^e au U. ß. gr. am Serge

am 22. Octobcr 1831. @r abfolüirte ba§ ®t)mnafium ju 9tegen§burg unb

er'^ielt f(^on bamalS (1781) öon bem ^urfürften griebric^ Äarl Sfofef öon

'^Slain^ ein Sanonicat an ber oBgenannten SoEegiattird)e. S)ie ^4^^ilofopf)ie

fiubirte er in ^ain^ unb bie 2:^eologie am S>eutfä)en (JoKegium ju 9iom, mo
er am 22. S)ecember 1787 jum ^^riefter gett)eit)t unb im barauffotgenben i^a^re

äum 2)octor ber 5pi)ilofDp^ie unb Sl'^eologie |)romoöirt töurbe. ^n biefem ^.

1788 traf er toieber in S)eutfc£)tanb ein, fteüte fidt) feinem Äurfürften öor unb

trat bann fein ^anonicat in f^ran!furt an. S)urd) ^erföntii^e ßiebenStoürbigfeit

unb felbftlofen ßifer in feelforgerifdlien Slrbeiten ertoarb er \\ä) balb bie ßiebe unb

3uneigung 3lEer fo fel)r, ba^ it)n fdion im S. 1794 feine 3Jlitgercanoni!er äum
©tiftSbed^ant, ber erften i^Jrälatur be§ ßapitelä, ernennen tooKten, toa§ er aber

befdieiben ablehnte, morauf i^m bie 6dE)olafterfteKe übertragen mürbe, bie er bi§

äur 2luf^ebung be§ ©tifteS, 17. October 1802 belteibcte. 3lm 30. gtoöember

be§ nämliiiien Sa"^ve§ 3um S)irector be§ fat^olifdE)en ®otte§bienfte§ an biefer

,^irc£)e ernannt, öerfa^ er biefe§ 2lmt unöerbroffen big ju feinem Sobe. 3u=
glei(^ fül)rte er bie Stuffid)t über ba§ !at:§olif(i)e Slrmentoefen ber ©tabt unb

mar feit 1808 5)litglieb ber ©pecialfc^ulcommiffion für bie fatt)olif(^en ©d^ulen,

bie i"fim nid)t toenige ^^ötberung berbanften. ^. Gereinigte mit grünblidE)en

Äenntniffen in ben tl)eologifcf)en äöiffenfc^aften einen raftlofen ©ifer für feine

^Berufsarbeiten; ein unerfdjrocfener S3ertt)eibiger ber 2el)ren unb 3fled)te feiner

.^irc^e, übte er jugteic^ bie toa'^re eöangelifdie Siebe, bie jebcr ^Dtot^ fic^ erbarmt

unb jebeS @lenb ju linbern fu^t; ftrenge gegen fic^ unb milbe gegen 3lnbere

toar er ein ^riefter nad) bem -iperjen ©otteS unb geel)rt öon 3inen, öon bencn

geeljrt ju fein eine 6{)re ift. (5r toar auc^ öiel mit ber ^ehn f^ätig, boc^

bettcgen fid) feine ScEiriften meift auf bem erbaulic£)en Gebiete, S)a fie nirgenbS

öoUftänbig äufammengcftettt ftnb, möge l^ier ein fold^er 3}erfudE) folgen. „Pro-

positiones dogmatico - polemicae ex universa theologia." Romae 1787. 4".

„Ueber S(^auft)iele über^upt unb inSbefonbere über S)arfteEung beS |)eiligen

auf ber ©d^aubü^ne. ©ine Sßorlefung im ^Dlufeum äu granlfurt a. 3)1. am
15. gjlära 1816." „Setrai^tungcn über bie ^frage : äöoburcE) ^at unfer beutf^eS

SSaterlanb ^^reitieit unb 6f)re toieber errungen, tooburdt) fann eS bie mieber

errungene fidlem? 6ine SBorlefung, gel^alten am 17. S^anuar 1817." „Sßer=

traute Briefe ^toeier .^att)olifen über ben 3lbla^ftreit Dr. 5Jlartin ßuf^er'S toiber

Dr. ^0^. Se^et." fjranffurt a. m., Slnbreö 1718. „3lntoeifung für ^inber,

meldte jum erften ^ale baS "^l. SlttarSfacrnment empfangen." ^yi^anffurt. ©benb.

1818. 3. 2lufl. 1828. „i^af^olifd^eS ©ebetbud^ für gefü^löoüe ^inber ©otteS."
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g:ran!futt. 6benb. 1820. 7. Slufl. 1841. „©inb bic «Botfe^tiftcn ber x6mi]ä)--

!att)olij(^en Äirdie in ^Jlnfel^ung be§ S5erbote§, bie '^l. Schrift in bev 8anbe§»

jpvad)c 5u tefen, mit ©tunb ärgerliche päp[tlic£)e Sßetorbnungen ^u nennen'?"

^ranfturt. @6enb. 1820. „@in 2)u^cnb tarier ßeben§gefd§id§ten junger .gjeitigen

unb ^eiliginnen @otte§." granffurt. ßbenb. 1820. 12 o.
2. Slufl. 1822. „S)ie

33e!enntnijfe be§ t)l. 5luguftinu§ mit einigen Slntoenbungen auf unsere eigene

2e{)en§gef(i)i(^te in fünf ^^aftenbetradfitungen." g^-'^n^fui^t, @6enb. 1820. „%n-

toeifung für ^inber, toeld^e ba§ ^. S3u|facrament jum erften 5Jlate em|)fangcn

ttjollen." granffurt. SBenb. 1821. „.^at^oli|c^e§ @el6et6ud) für erwad^fene

g^riften." granffurt. ebenb. 1822. 2. 3lufl. 1833. „gin S)u|enb fur^er

Se6en§gefd)ic^ten f)l. 33ürger, ,g)anbel§Ieute unb äöirf^e." f^ranffurt. ©benb.

1822. 12". „ein S)u^enb furjer 2eben§gef(^id§ten ^l. |)anbtoerfer." fjfranffurt.

®6enb. 1822. 12 ^ „@in ®u^enb turjer Seben^gefclid^ten t)l. S)ienft'6ot^en

toeibli(^en (Sef(^lec^te§." gran!furt. Sbenb. 1822. 12«. 2. ^ufl. 1830. „@in

S)u|enb furjer Seben§gef(i)i(^ten 1)1. ®ienft!6oti)en männlichen @ef($le(i)te§." f5ranf=

fürt. ©benb. 1823. 12". „^ot^olifci)e§ ©ebetbuci) für gotteSfürd^tige S)ienft=

Bot^en." f^^-anffurt. ßÖenb. 1823. „f^aftenbetraditungen über bie unnü^en

S3u|en bieler ©^riftcn unb bie äöorte S^efu am Äreu^e." granifurt. ßbenb.

1823. „Delectus precationum piarum pro devotione privata juvent. litterar.

studiosae." Francof. Andreae 1824. 12 ". Ed. alt. 1836. „^urje Seben§=

gefct)i(f)ten 1)1. Sanbleute unb .^irten." f^^-anffurt. ©benb. 1824. 12*^. „Seben§=

unb gjtartergefd)ic^ten 1)1 Krieger." g^ranffurt. ßbenb. 1824. 12 ". „^ur^e

ßeben§gefc^i(i)ten 1)1 Äinber." ^ranffurt. (Sbenb. 1825. 18 «. „g:aftenbetra(^=

tungen über ben ©ünbenfatt unb bie 'ma1)xt 33e!e^rung beg 1)1. 9l|)oftelfürften

^etru§ unb über ba§ falfc^e ©eöjiffen unb beffen 1)'öä)\t traurige ^^olgen."

?^ranffurt. 6benb. 1825. „.^urae Seben§gefdt)ic^ten l^eitig geftorbener ^Bü^er unb

SBü^crinnen." S^ranffurt. @benb. 1826. „8eben§gef(f)i(^ten 1)1. ßtjeleute unb

f^omilien." g^rantfurt. gbcnb. 1827. „Äur^e ßeben§gef(l)i(i)te i)l. Äünftter unb

.^anbmerfer." ^^ranffurt. Sbenb. 1829.

3^elber=3öai^enegger, @ele!§rten= unb (5(i)riftftetIer=Sejifon ber beutfc^en

fat^oUfc^en ®eiftli(^!eit. ßanb§l)ut 1817—22. 33b. 3 ©. 312. .«at^olif.

3^a^rg. 1831. Seitage 9lr. XL
2lnt. 3GÖei§.

ma\ä): 3lnbrea§ ©ottlieb ^Jl., geb. 1724 ju »eferi^ in 9Jledlenburg=

©treli^, erf)ielt öon feinem SSater, melcj^cr bafelbft ^aftor mar, bie erfte

geletjrte 33orbi(bung. @r [tubirte ju 9toftod unb ^otte S^eologie. ©eine ?lb=

fici)t, bie afabemifc^e Saufba^n ju ergreifen, öereitelte feine burc^ aÜp eifrige

©tubien bamal§ gefd)H)ä(i)tc ©efunb'^eit. 2tuf SGÖunfc^ be§ 3Sater§ fefrte er in

bie .'peimat^ 5urü(f, marb bemfelben 1752 at§ Stbjunct beigegeben, aber fcj^on 1756

at§ ©tabtprebiger unb Sonfiftorialratl^ na{^ ^leuftreli^ berufen unb fpäter jum
^ofprebiger unb ©uperintenbenten (1765) bafelbft ernannt, ^atte er fä)on

äubor burrf) 3at)lreict)e tl^eologifciie ^Ib'^anblungen fid^ t)erborgett)an, fo motzte

er nunmet)r au(i) unter ben Sllterffiumgforfd^ern fi(^ einen Flamen burdt) ba§

bekannte, im ^öerein mit bem Äupferfted£)er 2!öoge t)erau§gegebene 3Berf „®ie

gottesbienftlid^en Stttert^ümer ber Obotriten" k., weld^c§, bie fog. „^^riümi^er

Sfbote" unb über bie Soge öon ^tl^etra be^nbelnb, 1771 erfcfiien. 5tn biefe§ 3öerf

fnüpfte fidt) ein jiemlidt) ^eftig gefütjrter ©dt)riften[treit, ber mcit über bie ©renken

5Jte(f[enburg§ t}inau§ bie gelehrten 9lUertt)um§forfd£)er erregte. '^. fud^te mit

5lufbietung alter ®ete^rfamfcit bie (Sd^t^eit ber ^iolt ju öertt)eibigen, erlebte

aber baö 6nbe be§ ©treite§, ber enblidf) fogar ju gerid^tlidt)en Unterfud^ungen

führte, nidt)t mel)r. @r ftarb 1807 im ^ol§en Sllter öon 83 ^iQ^T^en ju ^euftreli^.
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meäih. Sa^rbüc^er öon ßifct) ic 53b. 19. Äoppc, ^e^tlcbenbeS gele§tte§

«metflenburg. ©türf 2.

gWaft^: OJottUeb ^att^. Äarl ^., geb. 1794 ju @^(ag§torf in

^iecilcnburg=@trelt^, ein ©o^n be§ bortigen ^^^aftorö, toibmete \xd) ebeniaüS ber

3:f)eologie. ©d^on al§ Server unb 9tector ju ©c^bnberg unb ebenjo jpäter aU
^Jaftor äu S)emern, toelcfteg Slmt er 40 Sa|i-e bi§ an feinen Job fü'^rte, trieb

m. eifrigft l^iftorijc^e ©tnbien unb ätt)ar befonberS in SSepg auf ^ecflenburg.

«Jieben einer ur!unbti(^en „(Sefc^id^te ber gamilie ü. ßorborff" unb ber .^erau8=

gäbe be§ „^TJtedftenburgifd^en 2öappenbu(^e§" ^t ^. eine fel^r äubertöffige unb

aullil^rli(^e @e|ct)i(f)te be§ S3i§t^um§ gta^eburg gefd^rieben unb a^Jar al§ fein

crfteä äöerE, roelc^eS ttiot)l geeignet toar, ii)n in bie 9teit)e ber |)iftorifer einju=

führen, ©eine bebeutenben Ä'enntniffe auf bem ©ebiete ber ©enealogie über=

l^au^Jt unb ebenfo ber 5lumi§moti! legte er nieber in einem größeren 3Ber!e

„äBap^jen=3tIinanac^ ber fouöeränen 9tegenten ©uro^jaS (1842)," unb in ^ai/U

teid§en einaelnen 2lbl^anblungen , toeldie nid^t bloS für ^edEtenburg, fonbcrn

überhaupt allgemeinen ^iftorifd^en äBertt) ^aben. 5Jt. feierte 1876 fein fünfaig=

iä^rigeS 5lmt§iubi(äum unb ftarb 1878 im 84. Seben§iat)re au Semern.

gjledftenb. ^a^rb. öon ßifd§ k. 33b. 43. 2. ©d^ut^.

y)Jafd)Cl: S3incena ^. , ein am Snbe be§ öortgen Sa^v:^unbert§ fe^r

beliebter gomponift unb Staöierfpieter. S)ie 3lIIgemeine mufifaltfc^e Leitung in

ßeipaig nennt i^n in it)rem ^alirgange öon 1800 einen gebanfenreid^en unb

liebliijen SLonfe^er unb ben beften gtaoierfpieler. (Sana befonber§ gelangen it)m

aSalletmufif unb Sönae, bie fid^ burd^ Slnmut^ unb leidsten flie^enben (Sefang

au§aeid§neten. S)oc^ gelangen i§m aud^ ernftere Sompofitionen. ©o toirb

befonber§ bie im ^. 1796 componirte unb ©ra'^eraog ^arl öon Defterreid^

nad) bem gelbauge öon 1796 getoibmete Kantate al§ fein befteä SCßer! gefdE)ilbert.

©eine 5Jtärfd^e, ^ei^t e§ bort weiter, finb toa'^re 35oll§gefänge geworben, bo(^

ba§ um 1814 componirte ©d^lad^tgemälbe ber ©d^lad[)t hei ßeipaig i[t ein fe^r

fd)toad£)e§ SBerf. m. toar ein öielbegabter ßomponift, bem befonber§ ber leichte

©til öon ber ^anb floB; baburc^ öerleitet, fdirieb er fel)r öiel unb barunter

öiel SBert^lofeS. Slm ©übe feineg ßeben§ roanbte er fidt) ber ernfteren Äunft=

gattung au unb fd£)rieb Neffen unb anbere ^irdiengefänge, öon benen aber Wenig

belannt geworben ift. lieber fein Seben Wiffen wir fe^r wenig. S5on (Scburt

ein Sö'^me, ©d^iiler öon S)ufd£)ef unb ©eegert, war er eine Seit lang 6apell=

meifter an ber beutfd^en Qptx unb an ber ©t. 9licola§Eird^e au ^^aS- ^^
1814 begleitete er au 2Sien (?) ba§ 3lmt cine§ ©ecretärS an ber mufitalifd)en

SBittwcn= unb Söaifengefettfd^aft. 9iob. (äitner.

^JköCOU: (Sottfrieb ^Jt. (aud£) ^a§coötu§), gied^itSgele^rter, geb. am
26. ©eptember 1698 au ®anaig, t am 5. Octobcr 1760 au ßeipaig, ift ^er

©o:^n elirfamer SBüvgeräleute unb jüngerer S3ruber beg gefijä^ten ^iftoriferS

:3o:§ann Safob SSI. (f. biefen). grü^aeitig beiber ©Item beraubt, erl^ielt er

burc^ bie ^^ürforge feine§ SormunbeS eine gebiegene wiffeufd^afttid^e 33ilbung;

beaog 1716 bie Uniöerfität 2ei|)aig unb erlangte am 28. ^Jiai biefeS Sa'^reS ba§

afabemifdie Söürgerred^t. ©ort Wirfte bereits ^o^. ^at. m. al§ ©ocent, unb

bot feinem jüngeren SBruber bei jeber ©elegen'^eit l^ütfreidfje ^anb. 9lad^

SSertauf öon öier Sfa^^ren unteraog fi(f) Unterer mit beftem Erfolge ber 5lnWalt§=

Prüfung, unb na'^m fobann al§ ©ad)walter bei ben ©erid^ten ^:praj;ig. S3on l^ier

ging er nad) Slltborf, würbe bort 1724 nad^ SSert^eibigung ber Snaugural=

5E)iffertation „de sectis Sabinianorum et Proculiauorum in jure civili'' — Wcld^e

1728 au ßeipaig in öermc'^rter 3luflage erfd^ien, — ßicentiat ber Siedete, nod^

im nämlidf)en ^a^xt Soctor unb ^agifter ber ^:p'^ilofop^ie, unb fe'^rte l^ierauf
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nac^ ßeipjig äutürf, too er bffenttid^c SSorttäge titelt. 31(8 1727 ®ott(. ^einecciuä

tjon ber ftiefij(i)en §o(^j^ule O^ranefei; nad^ granffurt a. D. überftebelte, fd^Iug

er ben i^m ^eijönUi^ ftemben S)ocenten „in 3ln|e'§ung bet ii)m befanntcn

grünbUdien ©tubien nac^btüiiüc^ juni successor" öor. Dbtoo^l nun 5Jl. an

erfter ©tette in 3lu§fi(f|t genommen war, jerjc^tug \\iS) bod^ ber 5plan, Weil (mie

au§ brieflidien ^Inbcutungen be§ <^einecciu§ ju entnehmen), bie bortigen 2;^eo=

logen an bem lutl)erijcf)en 33e!enntnif|e be§ ju 23erufenben 3lnfto^ nalimen. S^nbeffen

fanb ^einecciuö 6alb neue (Gelegenheit fi(i) '>Si. gejäüig ju erweisen, inbem er i^n

ben Kuratoren ber ©elbern'jc^en 3lfabemie ju ^arbertt)t)(f an ©tette be§ mit Stob

aBgegangenen 3lrnolb 9lotgerfiu§ nannte. ^. l)atte fic^ fc^on frül^er auf einer

gieije bort autgel)alten unb tourbe il^m mit einem |d)mei(^el!^aften «Sc^reiBen

t)om ;3uli 1728 gegen ein |)onorar öon 700 fl. bie orbentlic^e ^rofeffur ber

gterfite bajelbft übertragen. W. erbat fid^ nun in 3lltborf bie ©rtl^eilung be§

t'§m unentt)el)rlid^en S)octorgrabe§ , tüelc^en er in 3lner!ennung feiner tt)iffen=

fiiaftlic^en ßeiftungen am 5. Sluguft 1728 erhielt, worauf er an feinen neuen

33eftimmung§ort reifte, am 15. i^uni 1729 mit einer 3flebc „de modestia Ictorum"

fein 5lmt feierlii^ antrat, unb fd)on im nädjften ^a1)xt (1730) jum 9tector

gewählt tourbe. ^uf ba§ 3lnfel)en ber ©c^ule bebad)t, Woüte er ftatt ber ,^äuf=

lid£)feit be§ S)octorgrabe§ georbnete ^Prüfungen treten laffen, fanb iebocE) in ^rofeffor

5pagenfte(^er einen entf(i)iebenen ©egner. ^m Uebrigen lebte er gänjlidt) ber

^iffenfc^aft; fein raf(^ wadifenber 9tuf jog au§ na'^ unb ferne eine jä^rlid^

äuneljmenbe ©c^ülcrja'^l na(^ §arbertt)t)cf, me^^alb beffen bamalige SBlüf^e mit

^a8cot)'§ Flamen auf§ innigfte berfnüpft ift. ©o fonnte er benn in einem

amtli(i)en ©(^reiben öom 5Jlai 1734 in äöa:^r^eit Oon fic^ fagen: (5§ fei i^m

nac§ fe(^§ Sauren gelungen, bon ber SBlüt^e be§ beutf(^en unb brittifd^en SlbelS

bie beften ^fünglinge um ftd^ ju fd)aaren. %xo^ fold^ angenehmen SSer^ltniffen

liegte 5Jl. ben Söunfdt) nod£) einem SBed^fel be§ 3öol)norte§, tl)eil§ wegen be§

Älima, Weld^eS il)m für feine (Sefunbl)eit, namentlich für feine angegriffenen

3lugen 33efür(i)tungen einflöite, tl)eit§ wegen be§ für ein ftanbe§gemä|e§ 2luS=

fommen p !napp bemeffenen ©e'^alteS. 3lt§ il)n bat)er 5Jlinifter 5Jlündb"§aufen

1735 an bie neuäugxünbenbe Uniberfität ©öttingen rief, wo it)m nad^ ©ebauer

unb ^tein'^art'^ bie britte ^profeffur für 2[uri§prubenä mit einem @el§alte öon

800 Stmpertalen unb bem Xitel eine§ löniglic^en ,^ofratt)e§ angeboten Würbe,

folgte er ol)ne Säubern biefem 9lnerbieten. ®ic ©öttinger Suriften=i5acultät tr=

freute fid^ öorjüglidEier SBefe^ung; ()ierin lag für ^. ein mäd^tiger eintrieb burd^

litterarifdie 2l)ätigfeit auä) bon feiner SefäJ^igung 3^ugni^ ju geben. 3Bir

befi^en bon il)m au§ jener ^^eriobe nirf)t weniger al§ 29 l)anbfd^tiftlid§e S)tffer=

tationen über 3f« 33ö^mer§ ße'^re bon ben Magen; bann ber5ffentlidt)te er

me'^rere „Praelusiones" wie de redhibitione equorum (1738), de rationibus

decidendi (e. a.), de matrimonio putative (e. a.), de eo quod singulare est in

demonstrationibus (1739), de collatione bonorum (1742), de censu Judaico

u. f. f.
Damals l)atte er oud^ eine fritifd£)e 3lu§gabe be§ ©rabina unter bem

jLitel beranftaltet : „Jani Vinc. Gravinae Icti opera, seu originum juris civilis

libri tres, quibus accedunt de Romano imperio liber singularis, ejusque Ora-

tiones et Opuscula latina" (Lips. 1737), unb finb bie ja^lreidt) beigefügten ^J)la§cob'=

fd^en ^flöten jum 33erftönbniffe ©rabina'S faft unentbe^rli^. ^n biefc ^ertobe

iitterarifdien ©dt)affen§ fällt ferner eine „notitia juris et judiciorum Brun-

suico-Lüneburgicorum , accedit notitia juris Osnabrugensis et Hildesensis"

(Gottingae 1738), bie erfte ft)ftematifd^e Bearbeitung ber Queüen jener l^eimi*

fd^cn ^Particularrecite in ben berfd£)iebenen Gebieten; hieran Wottte ber 33erfoffer

jum 5i3ergleid£)e bcä 58raunfd£)Weig=ßüneburgifd^en 9ted^tc§ mit bem gemeinen ein

^anbeften=ßompenbium rei'^en, unb f)atte bereits bie te^te i^eiU an biefe§ äöer!
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gefegt, a(§ ein (eibigev äJotfaH ganj unertoaxtet 9Jla§cot)'g ©teÜung in ©öttingcn

unmöglich madite, unb |o auc6 ba§ Stfd)einen be§ 20öerfe§ öereitette. 3^if<^en

W. unb einigen feinet (JoÜegen beftanb fett ßängerem eine im Stiüen genä'^rtc

3tDietta(^t unb e§ feeburite nur etne§ geringen 3lnlaf|e§, um ben ^eimlid^

glimmenben f^unfen jur tobernben ^5ftamme ju entjac^en. ©olc^en 2{nla| tiot

ein fd^toieriger 9le(i)t§faü, ber jur jtoeitmatigen ©ntjd^eibung an ba§ ©prud^»

coüegium gelangt, bort ^einung§t)evf(^iebent)eiten ^etöoniej. S)ie ^erat^ung

fteigette fi^ p Icb^aiter S)e6atte, bie 2)e'6atte 3u fjejtigem Söortroec^fet, bct

SCöorttoec^fel ju 2;^t[id)feiten, inbem 5Jla§cob in feinem leibenfc^aitücfien SBejen

ftd§ jelbft öei-gefjcnb ,
jtoei ber ^itöotanten, ^tein'^att!^ unb 2It)rer, beo^tjeigte,

bem geheimen 3^atl§e ©eBauer aöer , ber al§ tDiffenji^aftlic^er 9le6enl6ut)ter mit

3JL auf befonber§ gefpanntem S^u^e ftanb, — ba§ (Sefidit tüd^tig jerfva^te. 2)ie

SJlife^anbelten tourben !lag6ar; bie @ef(^i($te erregte in bem ftiHen ©öttingen

ungefieureg Sluffe'^en; nur 5Jt. felbft na'^m fte tei(i)tl^in, unb meinte gegenüber

bem S'^eologie = 5profeffor O^eueitein, ber if)m fein ungeeignete^ 5ßene!^men öor=

^iett: e§ gebe toot)! fein ßoüegium, beffen 5Jlitglieber ntd^t biStoeiten fici) in bie

^aare geriet^en! 5lttein bie gegen ?0^. eingeleitete S)i§cip(itiaruntexfuc^ung enbete,

wie öorau§äufe§en toar, mit beffen SSerurt^eitung, uiib fämmtlidie ^rofefforen

ber 3furifteniacuttät erflärten, it)re ©teilen nieberjulegen, raenn bie S3eleibigten

ni(i)t öolie (Senugt^uung erfü'^ren, fo ba| bem ^IJtinifter ^Jtünc^l^aufen, toeld^er

ben reidibegabten ße^rer um feiner Statente lüitlen t)od^ fcf)ä^te unb gerne gehalten

^ätte, nichts übrig blieb, aU benfelben ju entlaffen. ^. toanbte fid^ nun 1739
nac^ Seipäig, Wo fein 33ruber 3Eol§. ^at. nocf) in 2lmt unb Slnfe^en ftanb. D!§ne

35ermögen, o^ne (Betialt ober anbere (Sinna^mequelten litt er, obwolil bon ^ugenb

auf an bie einfadfjfte 2eben§weife geto5t)nt, bittere 5^otl§, unb waren i'^m ba^er

bie gelbarmen 3uftänbe, Weld^e ju jener 3eit in (Sa(i)feu ^errfd^ten, boppelt

empfinblid^. Xro^bem öerbarg er feine Slrmuf^, nur bem 58ruber fdfjüttete er

fein überüoIteS ^er^ au§:

Pars vitae periit, premitur altera fame,

Eheul seminecem, Frater! ne desere fratrem!

^it biefen unb äf)nli(i)en ^lageworten flet)t er in feiner 33ebrängni^ ben ftetS

^ülfebereiten an, beffen ßinfluffe er f^eilweife ben junel^menben 5ßefuc^ feiner Sßor»

träge über römifdt)e§ unb namentli(i| iiber 35ölfer= unb 'iRaturred^t 3u bauten ^atte.

3lllerbing§ ging er aud^ bei biefen SJorträgen mit großer ®rünblid£)!eit ju UBerfe, inbem

er auf bie SSorbereitung ju einer SBorlefung oft ad^t bi§ neun ©tunben öerwanbte.

3lt§ ber i5<i<^pi-'oieffor ^o^. '^mtx. ^'ödnn 174:8 mit £ob abging, Würbe er an

beffen ©teile al§ professor Ordinarius juris gentium et naturae ernannt; au§

biefem Slnlaffe fdE)ricb er ba§ Programm: „Selectae quaestiones juris naturae et

gentium inter Grotium et Pufendorfium controversae," ferner öerfa^te er bie

„exercitatio juridica de collatione bonorum (1742)," nebft einigen minber

cr^eblii^en 5lb^anblungen wie „de ingenio judicis" (1750), „de saltu Leucadio"

(1754) etc. unb Perfa^ (1745 unb 46) bie Sucher 2, 3 unb 4 ber ita=

lienifcf)en @efd)id)te 2ubwig 3lnton 9Jluratoti'§ mit ißorreben unb reidE)t|altigen

gef(^i4tlid^en ^Inmerfungen. S)a§ A^auptWerf 5}la§coü'§ aber wät)renb biefeS

ßeip^iger ^ufentl)alte§ , über'^aupt eine ber gebiegenften '^Ubeiten unferS ®c=

lel)rten finb beffen (ätläuterungen ju ©am. fjreil^. ö. ^ufenborf'S ad^t S3üd§ern

9latur= unb 23ölferredl)t, Weld^c 1744 ju ^^rantfurt unb Seipjig unter bem Sitel

:

„Sara. a. Puffendorf de jure naturae et gentium libri octo etc. etc. recensuit

et animadversionibus illustravit Gottfr. M." erfd£)ienen, unb in ber (Sinleitung

bal Seben unb bie wiffenfd^aftlid)en 33erbienfte ^^ufenborfä eingel)enb fc£)ilbetn.

^n ber legten ßebenSjeit ^agcoö'S mad)te fidl) eine auffaüenbe 9lcnberung feines

ganzen äBefenS bemerlbar. 2)er früher fo anregenbe unb ftrebfame 5)^ann, ber
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mit SSegeifterung an ben öom Slltettl^ume üöcrtieferten @(^ä^en ber ßitteratur

]§ing, tDurbe taub gegen 5^agen ber 2öiffenf{^aft unb mteb ängfttid^ allen

gefettigen Umgang. Sßon tiefer 35eraci)tung gegen bie äBelt unb i^r treiben

erfüllt, Ia§ er nur nod) bie fünf SSüd^er ^ofeg in ber 2l(ejanbrinif(i)en Ueber=

fe^ung; er ftarb nad) faum erreid^tem 62. ^a^xt nic^t an ben folgen einer

^ranff)eit, fonbern an öorjeitigem SBerfatte ber ^örperfräfte. 5Jt. ^at in feinem

frül^eren ©d)üter, bem ßeipjiger ^rofeffor 3f- S- ©• ^4^üttmann, toeld^er bie if)tii=

toeife feiten geroorbenen „opuscula juridica et philologica" feineg ße'^rerS mit

2lnmer!ungen neu auflegte (Lips. 1776) nid)t nur einen »armen 2lnpnger unb
S5ere^rer

,
fonbern aud) einen Verebten SSiograp^en gefunben , unter beffen

geübter S^eber bie ßebenSbefc^reibung (Memoria Gr. Mascovii autore Pütt-

manno. Lips. 1771) fid^ ju einem ^anegt)ri!u§ geftaltete. ^. toar aber

nid^t blol ein namhafter @elet)rter unb ©diriftfteEer , er mar äugleid^

toenn auc^ ^eftig ,
ja leibenfd£)aftlid) , ein ^ann Don buid§au§ efiren^aftem,

feftem 6^ara!ter, benn et)er t)ätte (mie ^üttmann be'^auptet) bie ©onne
it)xe 35a^n geänbert, aU ^. ben ^fab ber (St)re öertaffen. 21I§ ^Jorfc^er unb
©d^riftfteEer jeid^nete er ftd£) burd) @rünblid£)feit unb (Senauigfeit au§ („scribe-

bat non multa — secl multum"); er tou|te feine ©ebanfen in gemäl^tten

äöorten unb flie^enbem Stile pm ?lu§brud ^u bringen, toe§"§alb er at§ ^aupt=
bertreter ber fogenannten „eleganten ^furiötjrubenä" öon ben 36^tgenoffen l^od^

gefd^ä|t tüurbe. <Bä)on aU ^^üngling an eine unabl)ängige 2eben§ttieife geloö^nt,

toar er gerabe !ein erflärter @egner ber grauen, bod§ fürd)tete er bereu ©treit=

unb _^errf(^fud)t , toe§l)alb er unberl)eiratl)et blieb. — 6in SSerseic^nife feiner

©(^riften bei ^irfd^ing s. v. ^a§cob.
S)ie ^auptqueEe f. ©ottfr. m. tft ha^ obengenannte äöerf : J. L. E. Pütt-

manni „memoria Gottef. Mascovii etc." (mit 15 tl)eit§ üon t^eil§ an ^Jlagcob

gefd)riebenen ^Briefen au§ ber ^eriobe b. 1725—1755). S)ann bie SSorrcbe

beffelben 3Serf. ju M. opuscula juridica et philologica. ~ 5)leufel 33. 8 unb
bie bort ©enannten. ©ifen^art.

SDhöCOU: 3ol)ann 3a! ob m (gjlaScou), (Sefd^ic^tfd^reiber unb
@taat§red^t§lel)rer

,
geb. am 26. 5^obembet 1689 in S)an3ig, f am 21. Tlai

1761 in Seipjtg; älterer Sruber be§ öorgenannten ßJottfrieb ^. (f. b. 2lrt.). —
S)ie ©ro^eltern flammten au§ ber ^ar! unb fCol^en im brei^igiö'^rigen Kriege

nad) ©anjig. ©dC)on im 10. ^a^xt Soppeltoaife tourbe ber reic^begabte ^nabe
unter Einleitung 9teinl)olb ©d^u'^mad^erS , eine§ mütterlidl)en SJertoanbten in

©d^ule unb ^au§ forgfältig erlogen. S^^ 3füngling l)erangereift ging er 1709
über Berlin nad^ ßeip^ig, too er am 18. 3luguft eintraf. Siort fe^te er auf

ber Uniberfität ba§ in feiner SBaterftabt begonnene ©tubium ber alten Sitteratur

{urje 3eit fort, manbte fid^ fobann eine 3eit lang ber 2;^eologie ju, unb tourbe

ein eifriges 5Jtitglieb be§ befannten „monbtägigen ^Prebigercollegium". Sluf

ben 9tatl) „tiov3üglid)er einfid£)t§t)olIer Männer" üerliel er jeboc^ ba§ ga«^ i>er

S^eologie unb ^örte nun 33orträge über 9tcd^t§toiffenfd£)aft unb @efcl)idl)te, um
fic^ fjmm al8 öffentlid)ev ßelirer auSjubitben, ertoarb fobann 1711 bie äBürbe

eines 9Jlagifter§ ber ^t)ilofopt)ie unb tourbe nod^ im nämlid^en ^a^^re in ba§
„collegium Anthologicum" aufgenommen. S)iefe ebenfo angefe'^ene at§ au§=

crlefene (SefeKfdliaft ^tte fiel) pr 3tufgabe geftellt, über toidl)tige i^xa%m auf

aüen (Sebieten be§ 2öiffen§ lateinifdl)e S)i§butationen ju lialten; bod^ fottte nad§

ben ©Ölungen be§ collegium „pflege unb ®ebrau(| ber l^eutptage fo not'^^

toenbigen beutfd)en ©pradl)e auS bem SSereine nid^t berbannt fein." Unter ben

2et)rern ber ßeipjiger .^odifd^ule fanb ^. in bem ^iftoriler SBurlarb 9!Jlenden

(f. b. ^rt.) einen tt)ätigen ©iJnner, ber i^m bie ©teile eine§ ^ofmeifter§ bei bem
jungen b. S3ud)toalb üerfdliaffte , mit toelc^em unfer angel^enber @etel§rte ba8
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toeftlid^e 3)cutf($tanb unb ^ollanb bereifte, .^urj barauf Begleitete er ^toei

@ö^nc be§ !urfäd)fif(^en ^Jltnifterä b. Söa^borf na(^ ^ranfreict), ©ngtanb unb

öon ba burc^ S)eutfc^(anb nad^ ^itatieti. S)er ftreBfame iunge ^ann Oerftanb

c§ trefftid^, biefe großen Steilen fic^ ju 5lu|e ju machen. (Sr befurf)te alle

iDertt)tioIIeren ©ammtungen, junäd^ft bie 28ibttott)efen, fnüjjfte mit "^erborragenben

©etel^rten naivere Sejie^ungen an unb fe'^rte mit bieten ^enntniffen bereichert

1714 in bie |)eimat'f| jurüdE. S)ort empfing er bon ^a'^r ju ^ai)x neue ®t)ren

unb Slnerfennungcn, nad^bem er am 22. 9luguft 1718 3u ^aUt mit ber 5probe=

fc^rift: „De originibus officiorum Aulicorum S. R. I. etc." (Halae 1718. 4"

2. Slufl. ib. 1739. 4*^) o'^ne 9}orfi^er ben ®rab eine§ 5Doctor§ beiber 9iec^te er=

toorben ^atte. — ©o ttjurbe er (feit 1717 ßoHegiat, b. i. 9(ted^t§tet)rer am
fogen. fteinen S^ürftencoEegium) im ©ommerfemefter 1719 al§ au|erorbcnttid£)er

^Profeffor ber Sted^te in Seipjig angeftettt, jugteid^ aU 9tat^8|err in ba§ ange=

fe'tiene ftäbtifd^e (lottegium aufgenommen, 1723 ^um Seifiger beim geiftlid£)en

(Sonfiftorium , 1729 beim furfäc^fifc^en Ober'^ofgerid^te ernannt unb 1732 mit

bem Sitel eine§ ^of= unb Suftitienratt)e§ auSgejeiifinet. 1737 befleibete er ju

Scipjig ba§ 3lmt be§ ©tabtrid^terS , 1739 cine§ ©om'^errn, fpäter be§ S)etane8

bei bem ©tifte 3ei^' cnbUd^ 1741 ben l^o'^en einflu^reid^en Soften eine§ ftäbtifc£)en

^proconfulä. Einige Sfa^re fril"§er, 1735, toar i^m aud) bie Scitung ber ftäbtifd^en

9tat{)§bibliot^ef übertragen tborben. 2Betd^' |ot)e§ 33ertrauen aber W^. geno|,

er'^ettt am ©länjenbften au8 beffen fiebenmatiger 3l6orbnung ^um fdc^fifdtien

Sanbtage in S)re§ben, auf bem er aU '^erborragenbcr ©taat§getet)rter eine nam=

^afte politifd^e j£l^ätig!eit entfaltete. ^. tt)ar inbe^ nidEjt blo§ ein gefd6äft§=

funbigcr, erfat)rener ^Beamte unb feingebilbeter Surift, er war auc£) ein öor3üg=

Iid£)er ße^rer, toetc^er burd^ feinen lebenbigen SSortrag ju jünben wu^te unb

mit angeborenem äöo'titwollen feinen ©dt)ülern tjülfreidE) jur ©eite ftanb. S)e|^alb

ftrömten au§ ben beutfd^en (Sauen, fotbie audj bon toeiter'^er, au§ 2)änemar!

unb ©d^toeben, au§ .^ottanb unb ©nglanb
,

ja felbft aul bem ruffifi^en 9teid^e

toi^egierige Jünglinge nad^ Seipä^g , um 5]la§cob'§ SSorträge ju ^ören unb

jenen Unterl^altungen beijutbo'tinen, toetd^e an einem beftimmten Sßocgentage im

3Jla§cob'fd^en ^aufe ftattfanben. 3tn folgen 2;agen toaren be§ gefeierten IDianne^

SBol^nräume überfüllt »ie fein ,g)örfaal, ba nic^t bIo§ ©tubirenbe, fonbern audt)

ältere Ferren 3utntt fanben. S)en ^ittelpunft be§ (Sanjen bilbete fetbftoerftänblid§

^. ; bon getbinncnber Sieben§tbürbig!eit, tou^te er burci) fein Weiteres Söefen jebc

S3efangenl^eit
,

jeben fteifen Jon 3u bannen. Sereitroittig t^eilte er jebem

fjragenben au§ bem reidien <Bä)a^e feinet 2öiffen§ mit unb äußerte fid§ frei=

müt|ig über S)inge ober guftänbe, bereu öffentiid£)e Sefpred^ung bamalS nidtit

gerat^en toar. S)e^'§alb bertie^ aud^ fein ©dt)ülcr ben gefeierten 2el)rer, ot)ne

fidt) unterrid^teter ober für bie JBiffenfdiaft ge"^obener ju fügten; - fo berid)tet

un§ intaScob'S SSiograp'^ unb befreunbeter 3lmt§genoffe ^^rofeffor ©rnefti mit

bem Seifügen: e§ Ijahe too^l feinen au§geäeid^neten 5)tann gegeben, mit bem
nid^t ''M. im leb'^aften SSrieftoedtifel geftanben unb ber nid£)t beffen einzig ba=

fte'^enbe ©ele'^rfamfeit in l)ol)em ^afe getoürbigt t)ätte. — Jpaben wir 5Jl. bi§=

j)er al§ SSeamten unb 2el)rer fennen gelernt, fo erübrigt nod^, i^n alg ©d^rift=

fteHer, bcfonber§ al§ ©efd^id^tfd^reiber be§ beutfd[)en 93olfe§ 3u betrachten, fomit

jene frud^tbringenbe X^tigfeit in§ ^ugc ju faffen, meldfie bie ©runblage feine§

^lu'^meg bilbet unb feinen "Dlamen im ;^n= Wie 3luglanbe ju einem gefeierten

geftaltet '^at. @§ l)aben 3tbar fdE)on bor ^}l. ^Otänner wie ©(|ur5fleif(^, b. ßube*

Wig, ©unbling, ©trübe, ©pener, ^encfen, namenttid^ aber ber gleid^jeitige ®raf

^einrid^ b. SSünau in feiner „genauen unb umftänblidE)en tcutfd£)en ^aifer= unb

9leid^§l)iftorie" (4 $ßbe. 1728—1742) bie baterlänbifdtje ©efc^ic^te jum Segen»

ftanb einge^enber ©arftettung gewälilt. 3lllein biefe meiften§ bon 9tedE)t§funbigen
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au§ge^enben SBerfe befaffen firf) öottoiegenb mit bem 9leid)§ftaat§red^te unb bei;

9teid§§t)exfaffung. 5Dei- öertoon-ene 3uftanb be§ 9fleid)e§ mit feinen ftet§ toieber=

!e{)i-enben 9tc(i)t§^änbeln legte eben einem juriftifc^ geBilbeten Slutor eine '^iftorij(^e

^Bearbeitung be§ beutjd)en ©taatgtedjteä ]t^x na^e. ^. bagegen f^at ba§ ßeben

unb bie (Sefd)id)te be§ beutfd^en S3olfe§ gejd^rieben , toaS öov it)m nod§ feinet

gef^an. S3on bem au§ ätoei ftatttic^en Quattbänben be[tej)enben Söerle fül^rt

ber etfte ben 2:itel: „@ef(^i(^te ber 2;eutf(J)en biS äu Einfang ber fränüfc^en

Womxäiu" (1. Sb. ßeipäig 1726 4"), ber ätteite: „@e|c^id)te ber Xeutjc^en bi§

auf ben 9lbgang ber gjlerotoingifd^en Könige" (2. S3b. Seipäig 1737 4*^). ^n
jebem berfelben finbet fid) ein erfd^bpfenbeg Quellen= unb SitteratuTberjeic^ni^,

unter bem SLejte aber at§ 5^oten ein genauer 2lbbru(I be§ toefentlic^ften Quetten=

materialä. S)er SSerfaffer erjätilt in flie^enber Sprache ba§ erfte 3luftreten ber

5£)eutf(^en in ber ®ef(^i(i)te, i^re kämpfe mit ben 3^ömern, i^re Sitten unb

Gepflogenheiten; er f(i)ilbert fobann ben ©influ^ be§ fi(^ auSbrcitenben (J^riften=

tl^um§, ben attmät)ligen 3ei"!ali ber römifdien äöelt^errfrfiaft, bie emporftrebenben

©ermanenreid^e unb fct)lie|t mit bem gewaltigen, bie Germanen bebro^enben

5!Jlerotoingerrei(^e. S)er Serfaffer berröf^ l^ierbei eine überrafdienbe ®abe, tt3a^re§

öon untoal)rem, beftimmteS bon unbeftimmtem 3u fdieiben unb fo ber @runb=

bebingung jeber (Sef(i)i(i)tfci)reibung , ber SBa^r^eit ited^nung äu tragen. @in

längerer ^In^ng ift SDetailfragen gewibmet (3. 33. 35elifar, ^Jlarfe§, bem (Sepiben=

reiche u. bgl.), beren Erörterung im ^aupttejte ben f^ortgang ber ßräö^lung

^emmcn unb bie S)arftctlung bertoirren toürbe. — 3)ie beo(J)ten§tr!ertl§e 35or=

rebe pm erften S3anbe btxbreitet fic£) über l^iftorifdie ^^orfdjung unb ^ef^obe

unb beleuditet bie bei ber ®efd)id§tfd)reibung 3U übertoinbenben ©d^toierigleiten.

Sfnbem ^. un§ bie ©runbfä^e lel)rt, tDeld)e il^n bei feinen Slrbeiten geleitet,

betl^euert er, ftet§ bemü'^t getoefen äu fein, bie ©ad^e fo beftimmt al§ möglid^

^erpfteHen, tce^lialb er auc£) S)en!mäler, SJlüuäen, ^nfc^riften unb S)id)ter p
9tatl)e gebogen, ^abe er nur fpärlid)e .^unbe borgefunben, fo "^abe er nie ettt»a§

^iuäugebic^tet unb fic^ tDol)l gelautet [tatt ^iftorie einen 9toman ju matten, je

unmer!li(^er bie^ l)ätte gefct)el)en fönnen unb biete neuere »ie ältere ,g)iftori!er

getljan l^ätten. äöo bie @efct)id)ten toeitläuftg unb umftänblid) genug gemefen

feien, f)abe er e§ au(^ too'^l gewagt, bie .^auptperfonen beutlidier abjubilben,

tbie unter Ruberen an Sliminio, 5!}larbobo, Slt^aulfo, @enferico, 9lttila unb

Sl^eoborifo IL gefct)el)en. S)ie „@efci)ic^te ber S:eutfct)en" tourbe bon ben 3eit=

genoffen mit großem 33eifalle, bon ben Sitterarl)iftorifern be§ 18. ^alir'^unbertS

mit unget^eiltem ßobe begrübt, wieber^olt neu aufgelegt (4. 5lufl. ßeipjig 1750),

unb baburd^ Gemeingut ber gebilbeten 3Belt, ba| fie al§balb in§ fjranäöfifc^e,

bann bon ßebiarb (ßonbon 1752) in§ @nglifd)e, bon <Btep^- Grafen ^attabicini

(1. 33b. äJene^ia 1732) in§ ^talienifc^e, enblic^ bon (Sd)oer in§ §oEänbifcf)e über=

tragen mürbe. — ^n 5)t. bereint fic^ l§ot)e Gele'^rfamMt mit marmer <g)eimatl)§liebe, ber

lautexfte ß'^araÜer mit bem rebli(^ften «Streben nac^ 3Ba!^rt)eit. „S)er gegentoärtige

guftanb beg 3Batertanbe§ lag bor feinen 5lugen ebenfo flar alö bie Söer'^ältniffe

früherer i^a'^r'^unberte unb inbem er ben 3ufainmenl)ang ber frü|§eften ^Jerioben

mit ben fpäteren beleuchtete, lel)rtc er perft, toaS ®eutf(f)lanb fei unb toa§ man
bon il)m ju ermarten l)abe; me^^alb feine „Gefd^id^te" nad^ bem bamaligen

©tanbe ber l^iftorifdljen SCßiffenfd^aft unb Äritif unleugbar eine Slrbeit erften

9lange§ ift unb at§ 33orbilb grünblid£)er f^orfdiungätoeife unb bibaltifd^en 2:oneS

ieberaeit t)ol)e§ 2lnfet)en genie|en lüirb. Unfer ^iftorifer bilbete ftd£) l^auptfäd§=

lid) nad^ ben f?franjofen, nad£) ^uet, 33ertot, Gabriel ©aniel, be SL^ou u. 31.,

meil bamalS nur bie i^ran^ofen eine probelialtige Gefd^id§t§litteratur befa^en.

S)urd^ 3lbfaffunö beä oftgenannten 33udi)e8 in beutfd£)er Sprad^e unb in fliefen=
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bcm, gefälligen ©tt)te (tüetc^et bon jenem öielet gteid^^eitiger ©(^rtftfteöet, felbft

bem etne§ ©ottjd^eb üortl^ett^aft abtt)ei(i)t), ge6üt)rt tt)tn aber ba§ weitete, f(i)toer=

toiegenbc 33etbicnft : einen beutfd^en '^iftorifdien ©tt)l angebatjnt ju ^abcn. kleben

ber „alten" (Sefc^i(i)te bev S)eutf(^en befi^en mir au§ ber ^^ebei: bejfelben 5)er=

jafferS bic Slniänge beten „mitttetet" @efd^i(^te. 3Jl. '^atte nämtii^, njie tt)it

aus bet SSottebe jum etften Sonb bot (Kommentare „De rebus imperii Rom.-

Germanici" etfal^ten , ben ^lan gefaxt , bie ganje alte unb mittlere ©efd^id^te

bet S)eutj(^en fierauSjugeben ; erftere joüte bi§ 3U ßubmig bem .ffinbe, te^tere

big auf J?'aijet <5igi§munb fid) etfttecfen. Seibet ift betanntlid^ feine öon

33eiben bi§ ju @nbe gebie'^en, ba aud) bie mittlete nur bi§ ju ben erften

,g)o'§en[taufen reii^t. 2)ie|e leitete ift in 3 Sänben enthalten mit nac^ftel)enben

Titeln: Vol. I. Commentarii de rebus Imperii Romano-Germanici a Conrado

usque ad obitum Henrici III. 1741, 4" (ed. 2^^ auct. 1751); Vol. IL Commeut.

etc. etc. — sub Henrico IV et V ab ao. 1056—1123. — 1748. 4«; Vol. III.

Comment. etc. — — sub Lothario II et Conrado ab ao. 1125—1152 (1753).

S)a§ äöetf ift in jictlic^em ßatcin gefd^ticben, bet 5ßerfaffet "^at ahn and)

toiebet'^olt ©pta(^tennet ju Staf^e gebogen. S)ie 53ünbigteit be§ 3lu§btucEeg

ma'^nt biSmeilen an 2acitu§. Uebet bie äöa'^l be§ 33u(^titelg bcmetft bet 3)er=

faffet felbft: @t fei aud^ ^iet auf^ S3efte befttebt gemefen, ben ^aupt^toecf jebet

©efd^id^te, bie äöa'^tlieit ju etteid^cn, et '^abe jebod^ bei bet 2)ütftigteit ber

überliefetten ^^atumftänbe Slnftanb genommen, ben ftotjen 2;itet: „®efc^i(i)te"

äu gebtauc^en, anbetetfeit§ l^abe et boä) me^t al§ ttodfene ^^a^tbüc^et geliefett,

hatjtx ba§ 33u(^, bem 25otttage unb ber i^otm entf|3te(i)enb „Sommentatien"

genannt. — ^ot 9Jt. bie biSl^et befproc^enen 2Qßer!e für bie beutfd^e DIation

gefc^tieben
, fo l)attc et Bei Slbfaffung jtoeiet anberer äunät^ft feine gu^ötet im

2luge; für biefe öeröffentlid^tc et einen „?lbti^ einet bottftänbigen ^iftotie be§

tömif(^=teutfc^en 9tei(i)e§ bi§ auf gegentoättige ^nt. 3""^ ®cbrau(^e be§ barüber

äu l)altenben ßoEegii entmotfen" ; ein !urjgebrängte§ ßompenbium bon geringem

Umfange (Seip^ig 1722, 1730, 1737, 1738 gt. 4^'); fetnet: „Einleitung ju

ben (55ef(^i(^ten be§ t5mif(^=teutf(^en 9leic^e§ bi§ äum Hbftetben ^aifet ^axU VI.

in äe^n 35ü^etn" Seipäig 1747 (2. 3lufl. 1752, 3. Slufl. 1763). ^n bet 35or=

tebe 3u leitetet ©(f)tift, meldie aud) ^un[t= unb £ittetatutgefcf)i(f)te in fid^ fd^lie^t,

befptic^t et öotnel)mli(^ bie ^et^obe bet @efd)i(^tf(^reibung unb bie ©igenatt

bet beutfd^en (Sefd^i(f)te, toelc^e nact) feinet ^Jteinung „an güHe unb 2Bi(i)tig!eit

be§ (Stoffes bon feinet anöeten etteid^t tt)itb". Seibe Süc£)et, biel betbteitet,

toutben an meliteten beutfd§en Uniberfitäten ben SSorlefungen ju ®runbe gelegt.

2lber aud) in bet Sittetatut bc§ öffentüc^en 9tecl)te§ begegnen mit unfetcm biel=

befd)äftigten ÖJeleljtten. S)a§ ,g)aupttt)etf: „Principia juris publ. Rom. -Ger-

manici", Lips. 1729, oud^ al§ ße'^tbud^ beliebt, erlebte fei^S 3luflagen, bie etften

fünf (Ed. V Lips. 1761) befotgte m.. felbft; bie fe($fte l)at nadt) beö 33etfaffet§

Sob ^tofeffot |). @ottl. i^tanf „mit bielcn 3ufä^en unb SJetbeffetungen um§
2)obpelte berme|rt" 1769 in gt. 8" ju ßeibjig i|etau§gegeben. 3lu§ 3Inlafe bet

5Jla§cob'fc^en „Principia" unb mit 9lürffid^t auf fte berfa^te ®rg. @ottl. Sötnet

„ßtläutetungen k." (üiegenSburg 1761—1764) unb ^tofeffot ^o'i). ^^il. (Stain=

Raufet untet bem ^feubont)m 3. S. $. b. 9lot)l „afabemifd^e Dieben übet

5Jla§coö^§ Principia" (f^ronffurt 1768), „Observationes succinctae" (Salisb.

1773. 4*^), fetnet „Coramentationes ad Principiorum etc. libr. I" (Salisb, 1779 unb

1780). ®nblid^ ^at felbft bet bon feinen eigenen ßeiftungen fel^t eingenommene

banaler bet ^aUenfet ^od^fdjule, ^etet b. Subemig (f. b. 3ltt.) ju gc=

baditem Söetfe einen Sommentat gefettigt (Observ. ad Masc. princ. jur. pub.

R.-Germ.), loelc^et in beffen ©tetbejal^te 1743 im S)rude etfd)ien. ^m
3eittaume 1714— 1740 liefette ^. eine 9teit)e latcinifc^et 5Diffettationen,
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toelc^e tfieilloeije ouf be§ ^promoöenben Ü^amen tauten, inbefjen qu§ ber ^eber

be§ ^xä]e% (^a§coö'§) geflofjen finb. 2Jl. nal)m mit glüciUrfier SBa^t jeine

8toffe au§ betjd)iebenen @e6ieten ber beutjcfien 9leid^§= unb 9fiec^t§gefd)i(i)te; un=

öerfennbat in ber 3lbfid^t , auf ibnen S)etailfiubien anäufteHen , um i)terburd^

SSaufteine für bie @efd^t(^te f)er6eiäufcf)affen unb auf biefem äöege jur ^ßollenbung

öon bereu 5ßUb Beizutragen. <So ji^rieb er „De ortu et progressu juris publici in

Germania" (Ceipäig 1719. 4^), unb fpöter 1732 unter bem 2:itel: „S3om Ur=

fprunge be§ öffentUd^en 9ted)tc§ im beutfc^en 9fteid£)e, erläutert auä ber @ef(f)i(^tc

ber jädififd^en .^aifer" — üBer benfelfeen ©egenftanb, iebodt) mit 6injc£)räntung

auf ben be^eidineten 3eiti^aum. f^etner: „35om Urfprunge ber 3fieid)§ämter im

^eü. 9t. iReirfic" (1718); üBer bie ^önig§= unb .^aijerfrönung in S)eutf(^lanb

(1723); öom 9ted)te ber S3ünbniffe im ^eit. 9t. 9teic^e (172G) u. f. f. a3e=

fonbere§ 2luffel)cn erregte feine mit öielen S)ofumenten Begleitete „Exercitatio

jur. publ. de jure Irap. in Magn. Ducat. Etrur." 1721, (meldte SlBl^anblung

s. 1. et a. anont)m franjöfifd^ unb 1722 in beutfi^er UeBerfe^ung öon SBerenbä

äu Seip^ig erfc^ien unb öfters aBgebrudt mürbe), ^n biefer 2lB|anblung tritt

er mit 9tü(ific^t auf ba§ Beöorfteljenbe 9lu§fterBen be§ 5!)tebicäif(|en 9tegenten=

l)aufe§ (gegen ben Italiener 3;orfoni) mit großer @rünbüd)feit unb patriotifi^em

@efül)le für ba§ 9ie(i)t be§ 9tei(i)e§ an Sossfana in bie ©dtiranten, eine 5lnfic^t,

bie atterbingS and) Don ^ol)n, ©unbling, Serger unb 5Jlofer Belämpft tourbc. —
S)ie 3ugh*aft feines gefeierten *Jtamen§ er^eöt au§ ben öielfeitigen S3eftreBungcn,

ben ^ann für fid^ ju Befi^en. 5[lt. let)nte inbe^ aEe berartigen Einträge oB,

benn ber au§gebet)nte 2Bir!ung§frei§ unb bie ungetl)eilte 35erel)rung, beren er fid^

in Seipjig ju erfreuen ^atte
,

feffelten i^n an ba§ iijxn lieb getoorbene „illein=

5Pari§", too er firf) üBerbieS 1720 ein trauteä Jpeim gegrünbet l^atte burd^ S3er=

et)elid^ung mit So^jt)ie ©lifaBett) S55lfer, ber 2odt)ter eine§ mol)ll|aBenben ßeip^iger

Äauf^errn unb ©ot^aer 6onful§; bod^ BlieB bie @t)e finberloä unb folgte

(5opt)ie ©lifaBetl) bem gelieBten ©atten fdl)on Binnen ^a'^reSfrift in§ (SraB.

^. felBft erreidt)te ein Filter Bon 71 3^al)ren 6 ^lonaten. ilörperlic^ tüftig

unb orBeit§tüdt)tig, geno^ er Bi§ in fein 66. ßeBenSjatir eine ungetrüBte ®efunb=

l)eit. 1755 tourbe er öom ©(^lage gerührt, moju er öermöge feiner 35oEBlütig=

leit unb feinet erregBaren Söefenö neigte. S)urd) eine ^mei ^at}xt fpüter einge=

tretene Säfimung ber lin!en ^örperfeite mürbe feine Biä!§erige geiftige 3rifdE)e ni(^t

gefd^mälert. @in toeiterer SInfatt fe^te am 21. ^ai 1761 bem t§ätigen ßeBen

ein @nbe. — S)er öerbienftöoEe Dr. @rne[ti, ^rofeffor ber SSerebfamteit unb

^eft^eti! 3U ßeip^ig t)at, al§ 9tector, mie ertt)öl)nt, feinem Befreunbeten 2lmt§=

genoffen einen etirenöotlen Biograpl)ifd^en 9ladt)ruf getoibmet (Memoria J. J. Mas-
covii ICti etc. auctore J. A. Ernesti t. t. Rect. Magn. 1762), in bem er 5!Jta§coö'§

feinen 3lnftanb, Biebern ©inn unb eble§ Söefen neBen beffen l§ol)er ©elel^rfamfeit

glänjenb Beleudt)tet. S)iefer 9iadE)ruf ift anä) in .^lemm^S „novae amoenitates

literariae" Fase. III p. 351— 79 mit einem SSer^eidtiniB ber ©d^riften 5!Jla§coö'8

aBgebrucft. ße^tere§ auct) in ^uteufelS Sei. ßejifon Sb. 8 ©. 519
ff. unb

äöeiblic^ä 9lac^r. 5ßb. I ©. 291—306. S. ^. Sernigerat^e l)at ein öon @. ^au§=
mann 1749 in £)el gefertigtes 5)3orträt «IJla§coö'§ (ein ^nieftüdC) in gt. gol.

geftoc£)en.

®rnefti, Teufel, Söeiblict) a. a. €). unb bie bort ^lufgejäl^lten. —
2Bad)ler, OJefct). ber ^iftor. Oforfc^. 33b. 2 3lBt^. 1 ©. 374—76. - ßapf,
ßitter. ber alten unb neuen ®efc^. § 345 unb 46 ; BefonberS aBer 9t. Sreitfd^te

„UeBcr ^. m. unb feine 3eit" in ^;ib. ©d)mibt'§ attgem. Stfc^v. f. ®efd§.

S3b. 8 ©. 146—84 unb ®. 33oigt m <B\)M'^ ^i\tox. ^tfd^r. (äifen^art.

SJJttfcn: SfafoB 5Jt., ^efuit, geBoren ju SDalem im ^eräogtl^um 3fülic^ am
23. mixxi 1606, t am 27. ©eptBr. 1681 äu Äöln. ßr ^atte am S)reifönig§=
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gtimnaftum ju .^ötn ftubirt, tont am 14. ÜJld 1629 in bie ©cfettfd^aft Sfefu

eingetreten unb ^atte bort bi§ 1640 gd^etorif unb*5ßoetif gelehrt, ^m ^. 1648
legte er bie großen ©elübbc ab unb toirfte bann at§ ^rebiger unb tl^eologifd^cr

©d^riftfteÜer ju ^öln, ^aberborn unb beJonberS ju 2;rier. ©eine ©d^tiften [tnb

t^eiB a§ceti|d§en, t:§eit§ potcmijd)en, t:§eil§ r^etorifd^en 3fnt)alte§, h)ie btc j. 3.
bielberbreitete „Palaestra Eloquentiae" (Col. 1661), bie „Palaestra StyliRomani"
(ib, 1659), bie „Exercitationes oratoriae" (ib. 1660), tf)ei(§ !§i[torifd). Um bie

©efdii^te ber ©tobt unb be§ ©räbiSf^umS ^^rier ^at er fic^ gro^e 5ßerbicnftc

ertoorben, inbem er bie öon feinem Drben§genoj|en (?f)ri[topl^ SBromer bearbeiteten,

1626 gebrucften, aber bann burd^ bie lurjürftlid^e ßenfur big auf toenige (Sjem=

:plare etngeftam^jften Antiquitates et Annales Trevirenses l^erauSgab unb jomo^l

burd) 3u!ö^e berei(f)erte, al§ bi§ äum ^at)xt 1652 fortjü^rte; biefe jeine 3Iu§=

gäbe öon 1670, ju Süttidt) erfd^ienen, ift biejenige, toeld^e at§ ein |)auptqueHen=

toerf für jtrier'ji^e ®efdf)idt)te meift citirt wirb. 6in anbereS ebentatt§ öon Srotoer

begrünbeteS SBerf f)at er ni(^t minber fortgeführt unb öoHenbet, bie für bie

Älofter= unb ^irdf)engefdt)ict)te be§ Äurfürftent|um§ fo wii^tige, erft in unferem

^a'^rl^unbert burct) öon ©tramberg (ßoblena 1855. 1856) bcröffentlid^te „Metro-

polis ecclesiae Trevericae". SSeiter bearbeitete ^. unter bem 2;itel „Epitome

Annalium Treverensium" (2;rier bei 9{eulanbt 1676) einen 2Iu§3ug au§ 33ro=

tocr'ö 3Innaten, ber biefe an 3uöeiläfftg!eit ber eingaben bielfad^ übertrifft unb

ju ben beften ^Bearbeitungen ber Srier'fd^en @efcf)ic^te äätjlt. ©ei)r toertl)üott ift

ba§ biefem SCßerfe äutoeilen beigebunbene aber fettene „Auctarium Historiae a

philohistore datum quo ultimam Trevericae Urbis cladem paucis exposuit" —
eine ©d^ilberung ber bon ben ^^rauäofen 1673— 75 unter 3)ignot) unb ßrequt

ausgegangenen SSerttiüftung unb 33ranbfdt)a|ung ber ©tabt, welche 5Jl. ,
freilid^

onon^m, tierauSgab. ^iftorifd^en 3fn'§alt§, aber jugleidE) panegt)rifdE) ift bie

©d^rift „Anima historiae in Carolo V et Ferdinando I etc." 21I§ ©id^ter trat

5!Jl. bann auf in ber f. 3- bielberufenen „©arcot^ea", einem au§ 2486 SSerfen

befte^enben @ebi(i)t, in toeli^em ber %aU ber menfct)tid§en 9latur, alfo ber erfte

©ünbenfaß, bel^anbelt loirb unb au§ melc^em Dielet entlelint ju ^aben ber

©d£)otte ßauber ^Jiilton öortoarf. 6ine Dlei^e bon ©treitfd^riften betr. biefeS

angebtid§en 5ptagiate8, toeld^e§ ber S)idt)ter be§ „öerlorenen 5parabiefe§" an bem
^efuiten ^. begangen l^aben foH, ift 1759 in einem ©ammeltoerfe erfd^ienen,

toeld^eS 3lbbe S)inouart {)erau§gab. 91B ^omilet l)at ^. fidt) in feinem Con-

cionator orthodoxus gejeigt, in toeld^em biete feiner in Xrier ge'^altenen ^re=

bigten enf^alten ftnb.

5ögl. Ribadeneira et Alegambe, Bibl. S. Jesu; geEer, Dict. unb

33afer, Bibl. des Ecrivains de la Comp, de Jösus, Liöge 1858, s. v. ^arj,

©efd). be§ gr^ftifteg Srier, IV, 528 ff. ^. X. ßrau§.
5IJ?afiuÖ: 3tnbrea§ m. t)at befonbev§ al§ ©jeget beä Sitten 2eftamente§

fortbauernben 'Siü^m ertoorben; bod^ ift auä) feine politifdt)e 2;^ätigfeit als

©ecretär, Slgent unb 9tatl) beift^iebener ?ftei(i)§filrften nid^t gan^ unbebeutenb gc=

toefen. @r toar geboren am 30. 51obbr. (©. 2lnbrea§tag) 1515 ju ßennidE

(Sinnid^) bei 53rüffel, ou§ einer, fobiel erftd^tlidE), too'^ll^abcnben gamilie (5)lae§).

©eine p^ilofop'^ifdden ©tubien mad^tc ^. in Sötoen, too er im ^a\)xt 1533 mit

ber Söürbe be§ Primus jum Magister artium promobirt tourbe. S)arnad^

fdE)eint er einige i^alire eine ßefjrftelle an einem ßoUegium ber fiötoener

Slrtiftenfacultät befleibet 3U f)aben. 3^nätoijdt)en ertoarb er fid^ in erftaunlid^

furjer 3ßit fcl)t grünblid^e Äenntniffe im ®riedt)if(f)en unb ^ebräifd^en, fo

ba| er fd£)on toä^renb feine§ Sötoener 2lufent^alte§ einen gctoiffen 9tuf alä ßin=

guifl genofe. 9iebenbei toirb er juriftifd^c ©tubien getrieben '^aben, toeld^e i^n

befälligten, in fpäteren 3Ja'§ren, mir toiffen nid^t wann unb too, Doctor juris
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utriusque ju toerben. Sie bef(f)eibene Selfirftettung jd^eint iJ)n ni(i)t auj bie

S)auer fiefrtebigt ju '^aben; er öeiiie^ Sötoen — öermutiiüdf) gegen (Snbe be§

2fal§re§ 1537 — unb ging nad) äßien, too er al§ ©ecretär bei bem faiferlid^en

giatf) 3^o!^ann öon äBe^e, üormalS ©rabijd^of öon Sunb, feit fur^em aber 35ijd^of

öon ßonftanä, in S)ien[te trat. 3^§eil8 mit biejem in ben liri^üdien unb poü=

tifc^en .g)änbeln ber 3eit öiel öerttjenbeten 5Rann, f^eilS für i^, ift '>SR. toäfirenb

ber nä(f)ften äet)n ^a'^re üiel in ber Söelt tierumgefommen, überaE fid^ fjfteunbe

für§ ßeben ertoerbenb unb äugleicE), tro^ feinem j(^tüä(i)U(^en i?örper unb

ben äerftreuenben ^flid^ten feiner ©tettung
,

feine reid^en ^enntniffe ertt)ei=

ternb. Sänger unb öfter fdieint W. befonberS in Otom öermeitt ju l^aben, tt)etl=

toeife jufammen mit ;^einrid) 9lubolp'§ bon SBe^e, bem it)m üieEeid^t fc£)on bon

ßötoen '^er befreunbeten ^^leffen feine§ ^errn. SJon ben in 9tom bamat§ nod^

fel^r äQt)lreid^en tjumaniftifdC) gebilbeten 9Jlännern jä'^iten öiele ju 5Jtafiu§' öer=

trouteren f^reunben, unter anberen bie (Jarbtnäle ^orone unb ßeröino (nad§mal§

^papft ^IJlarcettug IL), ferner SBil^clm ©irleti unb ßommenbone, fpäter ebenfattS

ßarbinäte, ber fpanifd^e i^urift unb ßanonift 3lntoniu§ 3luguftinu§ (?lguftin) mit

feinem burgunbifc^en ®efät)rten ^lO'^ann 50fletettu§, bie ^pi^ilologen gutbio £)r=

fini, ©abriel g^aerno , Satino ßatini, Sät)inu§ SorrentiuS, ©tept)an SBinanb

5pig{)iu§ unb bor allen ber at§ ber @o!rate§ biefc§ geletjrten 5i-*eunbe§!reife§

bere^rte ©erbitenpater DctabiuS ^pantagat^uS. W\t manchen bon biefen

Scannern ftanb 5)1. auä) in fpäteren Satiren noc^ in lebhaftem Sriefwed^fel.

Sllg ;3ot)ann bon Söeje am 13. i^uni 1548 äu 3lug§burg geftorben toar,

befd£)to^ 5Jl., feiner ©ecretärfteUe o'fjuetjin längft mübe, junädtift fein fefteä 2lmt

me'^r an^une'^men, fonbern nur gelegenttid£) al§ Slgent ober al§ Statt) bon ^au§
au§ fi(f) bertoenben ^u laffen, feine freie Qdt aber ben ©tubien, befonber§ ben

biblifd)cn 3u toibmen. ^n ber i?cnntni^ be§ .g)ebräifc^en tiatte er bamalS tbenige

feine§ @leid)en; ba§ ©tubium be§ Slrabifd^en "^atte er ju 9iom unter ßeitung

bon äöil'^elm ^oftett begonnen; einige Satire fpäter fanb er, toieber in 9lom,

©elegentieit, aud^ bie in Suropa bamatS nod£) faft unbefannte f^rifd^e ©prad^e

fennen ju lernen, kleben feiner blämifd^en ^Jlutterfprad^c fprad^ unb fd^rieb er

geläufig S)eutfd§, 3ftalienifdf|, ^Ji^an^öfif^, aud^ ba§ ©panifd^e toar it)m tt)ol|t=

befannt. — 2)ie Mittel 3U forgenfreiem geben gett3ät)rten i^m, neben einem nid^t

unbebeutenben ^Jribatbermögen, fird^UdE)e ^pfrünben, toeld^e nid^t aüäubtel

5pflidt)ten auferlegten. 6r befa§ Sanonicate ju ßübedE unb ju ^onftanj ; aud£) an

einer Utred^ter 6ottegiatfir(^e liatte er längere ^eit ein ßanonicat ober bod§ bie

2lntt)artfdf)aft auf ein fold^e§: ju ^öln tourbe er, wir tt)iffen nid£)t Wann, ^ropft

bon ©. .ß'unibert. ^^ür bie 6ottegiatEir(^en ju Xanten unb @mmerid§ berlie'^

i^m ber römifd^e ©tul)l bie Sanonicate, toet(^e biS'^er fein ^err, Sifd^of 3^o"§ann

befeffen liatte. — Sie 5Hu|e ben ©tubien ju leben gettjä'^rte it)m bie ^reunb=

fd^aft mit ^toei l^umaniftifd^ gebilbeten ^Prälaten, bem Slbt bon Söeingarten,

©ermidC) 23laurer unb feinem ^ugenbgenoffen .g)einri($ bon SBe^e , tt)eldt)er , als

9tacl)folger feineS £)^eim§, 9lbminiftrator be§ 6iftercienfer!lofter§ 2Balbfaffen in ber

Dberpfalj geworben toar. §ier unb in SBeingarten l)at ^. einen großen St^eil

ber näd£)ftcn ^e^n ^a^re (1548—58) angebracht. — ©d£)on einige 3eit bor bem
21obe 3?ol)ann§ bon aöeje toar 5Jl. bon ben 9lätl)en be§ <^erjog§ Söil^elm bon

Süttd), ßlebe, 33erg auf bem 3lng§burger ^eid^Stag, mit berfrf)iebenen ©efd^äften

an ber römifd^en ßurie betraut tt)orben, namentlid^ mit bem Sluftrag ^erjog SBil=

]§elm§ ©d^irmbertrag mit ber ?lbtei .g)erborb bom ^apfte beftätigen ju laffen.

Siefen ^^tuftrag boüTül^rte M- im ©ommer 1549 jur Sufcieben'^eit feinc§ neuen

§errn, föätjrenb beffen toeiterer SBunfdC), ba§ Siedet ber ^frünbenberlei^ung in

ben päpft(idC)en ^JJtonaten, nidjt burd^jufe^en xoax. — Söä'^renb feine§ 2lufcnt=

Ijalteä in 9lom würbe M. aud£) bon Äurfürft i^i-'ie^i-'i'^ H- öon ber ^Pfalj mit
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gcrotifen nid)t genau Befannten @ef(^ätten fieauitragt. — 9t(§ 5Jl. im ©ommer
1550 nacf) S)cutj(^Ianb juxücEfam unb ]pättx toieber'^oU, tDuvben i'^m fotuoi)t

am ^o] ber ©tatt^altevin ber ^iebetlanbe, Königin 5)lavia, tüie öom römifcfien

^önig gerbinanb 2)ien[te angeboten; er tet)nte ab, lie§ fid) bagegen im 'iDtär^

1551 al§ cleöifdjer unb rtacCi^er auc^ at§ furptäl^ifffier Statt) bon .g)ou§ au§

beftatten. Slu^etbem tierlie'^ i^m iperjog SGßil^elm, tt)eiitt)eife al§ @ntfd)äbigung

fiic bie i'^m entgangenen ßanonicate ^u Jl"anten unb ßmmevic^ , bie ^^^ropftei

^tlibeggen im ^ev,iogtf)um S^ülic^. — 33orüberget)enb tie^ \id) 5]1- fpäter audt)

tjon anbeten Dtei(i)gftänben, 3. 33. oon ben f(i)roäbifdt)en ^Prälaten, Jobann bon bem
33ij(^oi bon ßüttid), ^u ®e|anbt|ct)aiten bermenben. — 93om ^^rütiia^r 1551 bi§

^rü^jal^r 1553 n)ar 5Jl. ant)attcnb in Slom, t^cil§ feinen ©tubien lebenb, t()eit§

©efd^äfte an ber ß^urie für ben debifdtien .^erjog unb für ben ^Ißfätjer .^urfürften

betreibenb : für erfteren mieber bie 5ßfrünbenberl[eit)ung, fobann bie Granulation ber

5libegger ©tiftäfird^e nad) S^ülic^ unb anbere§ met)r; für legieren befonberg

^eibelberger UniberfttdtSangelegen'^eiten. S)amal§ mad^te 5Jt. bie 53efanntjct)aft

eine§ Slbgeorbneten be§ fl)rifc^en, nid)t monop't)l)fitif(i)en ^4><itriai(^en bon 3lntio=

(f)ien, mit Flamen gjtofe§ bon ^Jtarbin, meld)er fein ßet)rer in ber ftjrifc^en ©prad^e

würbe. S)aö SBe^gen am römifc^en Seben unb am 3Serfef)r mit ben bortigen

gelehrten gi-'^unben würbe jebod) geftört burct) ein mit ber ungefunben ©ommer=
luft i^n befc^Ieid^enbe§ i)artnädige§ ^^ithen, beffen Solflci^ ^^J^- lange nachgingen

unb i'^n fd)üe|Iid^ bon bem @eban!en abbrad)ten, !ünftig einmal ganj in 9tom

3U leben. — 3uni legten 5Jtole War 5Jl. bom 2lpril big jum S^uli 1556 in

ytom, bamalö mit einer ganzen ^enge bon ßJefd^äften be§ .^erjogg bon 6(ebe

betraut: neben einjelnen fünften ber fir(^lidt)en ^urigbiction unb SDigcipUn,

meldte man am c(ebifd)cn §ofc bcffer ober mel)r im ^ntereffe beg .peräogg ge=

orbnet wünfi^te, follte d)l. ^auptfädt)lid) bie ©eftattung beg 2aienfeldt)eg, fobann

bie @rrid£)tung einer neuen Uniberfität p ©uigburg unb il)rc '3lu§[tattung mit

Sinfünften aug geiftlid^en ^^frünben betreiben. — 3lber biegmat '^atte 5Jl., unge=

adt)tet feiner guten 58ejiei)ungen ^u bieten ßarbinälen unb ßurialiften geringen (ärfolg,

weit ber alte ftarrftnnige $apft ^aul IV. t^eilg 3U biel mit feinen .^tieggplänen

befd)äftigt war , tt)eilg nid^t pgeben wollte , ba§ fird^lidtie diedjte gefd^mälert

ober Neuerungen eingefü'^rt würben. @r[t ^^iug IV. ^at burd§ eine 5Bulle bom
10. Slpril 1562 bie 6rrid)tung einer Uniberfität p Suigburg geftattet.

3fn3Wifdt)en l)atte bie in ber ^urpfal,^ nad^ bem 2:obe beg .ffurfürften

i^riebrid^ II. im 3fal§re 1556 erfolgenbe proteftantifdtie Äird^enreform audt) in bem
ferneren ©dt)idfal ber 3lbtei äöalbfaffen unb i^reg ?lbminiftratorg ,g)einrid) bon

SBe^e unb in ber t^olge im ßebenggang beg ^. eine Söenbung borbereitet.

S^al^relang l^atten bie beiben ^yreunbe, im @tnbernet)men mit einigen furpfäljifd)en

Statinen, namentlidt) bem ©ecretär <g)ubert 2;^omag Seobiug, in ber ©titte ben

^tan Betrieben, ba^ bie ?lbtei burd) 3tefignation SSeje'g an 5)1. fallen foltc.

^urfürft S^riebridt) IL, ber ©dt)U^l)err beg Älofterg, fdt)ien nid^t abgeneigt; aber

fein eifrig lut^erifdf)er 9lad^folger Ott^einrid^ mod)te ot)ne '^Weifel in bem 93e=

ftreben fein ßanb ju reformiren unb bie Älöfter ju fäcularifiren, nid^t burdt) bie

f^ortbauer ber fatl)olifdt)en Stbminiftvation beg mitunter nod§ alg retdt)gunmittel=

bar geltcnben ©tifteg Sößalbfaffen gel)emmt fein, "^aä) langen ©treitigfeiten fam

eg im ^atjxt 1559 bal)in, ba^ äöejc ju ©unften beg ^^Jfaljgrafen 9Jei(^arb (bon

©immern) refignitte. — ©d)on einige ^cit bor^er (1558) war SBe^e in feine

clebifdt)e ^eimaf^ üBergefiebelt unb alg 9^at^ in ^ex]o% 3Bilt)elmg 2)ienfte ge=

treten. 5)1. folgte bem ^teunbe; mit beiben wät)lte ein britter (Vreunb, ;^einrid^

bon ber 9tede , wc(d)er längere 3eit mit d)l. in 'Jtom gelebt '^atte, bag bamalg

clebifd^e, je^t i)oIlänbifdt)e ©täbtd[)en S^öenaar (^wifdEien @mmerid& unb 3lrnt)eim)

gjttgcnt. bcutfeöc 33iograi)t)ie. XX. 36
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3um SBo'finft^. W. entfagte nun bem getftUd^en ©tanb, ^äxaiijtk (im ©ommer
1558) eine ^Jl\ä)te |etne§ f^reunbeS ^eintidC) tion Söeje unb führte mit i^r unb
feinen f^^'^unben bie legten tünije'^n 3at)ic jeine§ Seben§ ein t^eit§ feinen 2lmt§=

:pfli(i)ten, f^eilä feinen geliebten bibtifdien unb ft)i'adt)lid)en ©tubien gett)ibmete§ glücE=

ii(^e§ ©tittleben, tt)elc^e§ nur bur(^ feine ,ftränlti(f)!eit getrübt tourbe. Slu§ tt)ieber=

l^olten SSectifelfiebern enttoicEelte fid) fc£)lie^lid) bie S3aud)tDaffei;fud)t; an i^x ftarb

5Jt. , ffomm ergeben unb mit ben fat'^oUfd^en ©terbefocramenten üerfel^en , am
7. ?lprit 1573.

aBenn aui^ bie ^Oflu^e be§ gebenaarer SebenS burc^ 3lmt§gef(i)äfte unb S)ienft=

reifen, befonberg an ben clebifd^en ^o'] unb in bie fpanif(f)en 9lieberlanbe, manä)=

mal unterbrocl)en tnurbe, toar ^. bod) 3eit genug üergönnt, um au§ feinen tief

einbringenben biblifd^en unb fbradilidien ©tubien einige S^rüt^te öon bleibenbem

aSertl^ äu zeitigen. — ^m ^di)Xi 1569 erf(f)ien bei ß^riftobl^ ^lantin in ?lnt=

werben bie lateinifd^e Ueberfe|ung einer öormal§ in 9lom erworbenen, au§ bem
10. i^a^i-'^fiunbert ftammenben ft)rifc^en 2lbl)anblung be§ 5)lofe§=Sar=6e)3!§a über

ba§ !parabie§, ferner einer alten ft)rifd^en 5Jle^liturgie unb berfi^iebener @lauben§=

be!enntniffe, todäjt bei ber ertoä'^nten ft)rifd)en ©efanbtfd^aft in ben i^al^ren

1552 unb 1553 ju 9tom ü6errei(^t morben toaren. — S)anac£) mürbe 5Jt. einer

ber öerbienftbotlften ^Jlitarbeiter an ber bei 5ßlantin gebrudEten großen ^ott)=

glottenbibet. @r gab für biefelbe bie dlialbäifi^e ^ara^j'^rafe eine§ 2;^eite§ ber

altteftamentlic^en S3üd)er l^er unb öerfa^te felbft für ben bem SSibeltoerfe beige=

gebenen gele'^rten ?lt)t)arat eine ft)rif(^e ©rammati! unb ein f^rifd)e§ äßörtcr*

bud), weldie in ben i^afiren 1571 unb 1572 erfcf)ienen unb bi§ in ba§ folgenbe

;Sal)rl)unbfrt l)inein al§ ©runblage für ft)rifd)e ©:pract)ftubien gebient l)aben.

6benfaE§ bei ^tantin mürbe 5Jlafiu§' bebeutenbfte§, l^eute nod) l^od)gef4ä|te§

äöerf gebrudt : feine t)ebräifd) = gried)ifc^e 2lu§gabe be§ 23uc§e§ Sofua nebft

lateinifc^en Ueberfe^ungen, au§fü'^rlid)em Kommentar unb üortreffli^er, bie

©e|)tuaginta unb anbere 33ibelüberfe^ungcn bel)anbelnber (Einleitung. — ;^n

f5olge ber @elbberlegenl)eiten , in meli^e ^piantin bur(^ bie niebertänbif($en Un»
ru^en unb burd) fein großartiges 33ibetunterne^men gerief^, öer^ögerte fid^

berS)rud beS^ofua, fo baß ba§ 2Ber! erft ein ^aijx nad) bem 2;obe be§ ^Ui. er=

fc^einen fonnte. 6in bemfelben beigefügter SSrief |)einrid)§ öon Söe^e an
*piantin berid^tet auSfü'^rltd^ über 5Jtafiu§' le^te 8eben§tagc unb giebt pgleic^

3eugniß bon feinem liebenSmürbigen ®t)ara!ter. 5Jlafiu§' Sofua ift mieber^olt

wieber abgebrudt unb öiel gepriefen, aber aud) toegen freier Sleußerungen über

biblifd^e ^nfpiration einerfeitS unb anbererfeitg über bie gel)ler ber SSutgata

mitunter öon 5prote[tanten toie Äatl)olifen getabelt unb fogar auf ben Sfnbej;

ber öerbotenen ober ju reinigenben S3üd)er gefetjt morben.

S3iograpl)tfd)e§ unb befonber§ SSibliograp'^ifc^eS bei ^aquot, Mömoires
Tom. II. ber f5olio=9lu§gabe ©. 274/78, Wo jebod) bie unter 5tr. 14 aufge=

fül)rte Disputatio de coena Domini al§ nid)t öon 5Jl. l)errüt|renb ju [treid^en

fein wirb. — SSriefe öon unb an ^. in Latini Latinii Lucubrationes

tom. II. Rom. 1667; Acta Acad. Theodoro-Palatinae tom, VII. histor.

«Ulann'^. 1794; Sacomblet, Slrc^iö für bie @ef(^td)te be§ 9lieberr:§ein§ Sb. V
u. VI; einzelne SBriefe jerftreut in öerfd^iebenen gebrudten SSrieffammlungcn.

Ungebrudte Sriefe öon ?l. 9)1. unb feinen ^^i'cunben gebenfe \ä) im Sluftrag ber

®efeflfd)aft für rl)einifd)e (Sefd)i(^t§funbe bemnäd^ft ^u öeröffentlid^en.

ma^ Soffen.
^afiuö: ^cctor (Sottfrieb m ift geboren am 13. 2lpril 1653 3U

©c^lagäborf im i^^ürftent^um ^a^eburg, mo fein äJater, 5^i!olau§ ^., ^^ßrebiger

mar. (5r tam auf bie ©c^ule in ßübed unb ftubirte barauf in ließen , ,i?iet

unb gtoftodf. ytad^ Ötcßen prücEgefe'^rt , mürbe er l^ter im Satjre 1675 9!Jla=
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giftet. (Sr 6efu(i)te Jobann noif) me'^rete Uniüerfitäten unb unternahm ju jeiner

toeiteren ^luäbilbung 9letfen, auf tt)e(d)en er aud§ nad) Äopen^agen tarn, ^itx

toarb er öom ©rafen ?lt)lfe(b bem .^ftönige empfo!§len unb öon biefem al§ 6e=

fanbtfii)aft§prebtger im ^ai)xt 1682 nad) granfreid) gefanbt. ^m ^a^xe 1685
na(^ Äopenl^agcn ^urürfberufen , würbe er jum beutfc^en ^of^rebiger unb Balb

barauf ^um 5profeffor ber jt'^eologte unb 5RitgIieb be§ 6onfiftorium§ ernannt.

6r ftarb am 8. ©e^tember 1709 auf feinem ©ute 9launftrup auf ©eelanb. —
3Jt. toar ein eifriger S3ertt)eibiger ber lutl§erifd)en ße^re gegen 9teformitte, j?at§o=

lifen unb anbere Gegner berfelben, tüa§ i'£)n in man^ertei ©treitigfeiten öer=

toirfelte. ©eine afabemif(^en ®iffertationen gab ©eberin Sintru:p im S. 1719

ju Äopen^agen in jiDei Sänben "^erau§. ^m Äopenl^agener ©efangbuc^ bon

1719 befinben ficf) eine Slnjat)! geiftlidier ßieber üon i'^m, öon tt)et(i)en fec£)§

tn§ tt)ürttembergif(i)e Staufenblieberbud^ öom ^aljxt 1732 aufgenommen würben.

SBe^et, Analecta hymnica IT, ©. 315
ff.
— ^öc^er III, ©p. 260. —

Ütotermunb 3um Söct)er IV, ©^. 919 ff., wo fic^ ba§ lange ^Ser^eidini^ feiner

©d^riften befinbet. - Äoc^, ©efc^ic^te be§ ilird)entieb§ u. f. f., 3. 3tufl., V,

©. 549 3Inm. t. u.

SÖlafiu^: § ein rief) 9JI. würbe p 33urg auf S^enmrn, wo fein glei(^=

namiger Sßater ^rebiger war, geboren; fein @eburt§iaf)r ift unbefannt. S)er

im 3faf)re 1629 an ber 5ßeft üerftorbene 3lr(i)ibiafonu§ ^einric^ 9Jtafiu§ ju

SSuxg a. x^. ift fd)WerU(^ fein 3}ater, üieEeic£)t fein ©ro^öater gewefen. @r
befugte bog @t)mnafium in Sübed, ftubirte in ßiet unb würbe bann im ^a^x&
1678 ßonrector in glenSburg, 1682 ßonrector unb 1685 9tector in ©c^leSwig.

S5on ^ier au§ bewarb er fid) um ba§ Otectorat an bem S)omgt)mnafium in

©ct)Werin, „bie Sroublen in ^olftein, wa§ gänjUd^ ruinirt, unb ber Dtuin no($

me'^r p befürditen, f)ätten i^ äu fold)en ©ebanfen gebracht". 5lm 15. ^^ebr. 1687
würbe er in ©cf)Werin eingefüt)rt ; er ftarb f)ier nac^ einer .^ranf^eit öon

18 2Ö0(i)en am 13. ^uni 1714. — 9)1. gab au^er einigen anberen ©(f)riften

eine Srbauung§f(i)rift t)erau§ unter bem Sitet: „ßliefer ober bie preiiwürbige

^anb ©otteä", gübeci 1700. S)iefe§ 2Berf üeröffentUi^te er in gfolge eine§

®elübbe§, um ®ott feinen 2)anf für fiebenmalige wunberbare (Errettung au§

großer Siobeegefalir barjubringen. ^kx finben fict) aud^ fünfzig geiftli(f)e Sieber

öon i^m, bon welchen einige fpäter in @cmeinbegefangbü(i)er aufgenommen finb

unb fi(i) tfieitweife noc^ in it)nen befinben. 2)ie befannteften feiner Sieber finb

too^l: „^ä) bin getauft, o gro^e @nabe", „^e^o'oal), bein 3ftegieren mad^t",

„5fli(^t in§ ©eridit, gereditfter ©ott".

äöe^el, Analecta hymnica II, @. 316 ff. Söc^er III, ©p. 261.

adotermunb jum ^'öäjzx IV, ©p. 923 f. .^od^, ©efd^ic^te be§ Äird^entiebS

u. f. f., 3. 3lufl. V, ©. 548 ff. gfr. Äarl SBej, 3ur ©efc^id^te ber ©d^werinet

©ele^rtenfd^ule, ©c^werin 1853, 4", ©. 57. (S)ie Eingabe über ben @ro^=

bater [?] ift au§ ^. ^. bon ©eeten, Athenae Lubecenses, IV, p. 241.)

t. u.

9)lafiuÖ: Sodann ^}l., geb. ju Srempe ober (StüdEftabt am 14. ^Dtobbr.

1613
,

ftubirte in Königsberg ^Jlebicin unb 'Jlaturwiffenfd£)aften , promobirte ba=

felbft 1640 unb ftarb im 29. Sebengja^re am 14. ^uni 1642. m. berfa^te

berfd^iebene mebicinifd)e 2lbt)anblungen unb befc^äftigte fict) baneben audf) mit

Slftronomie.

Sögt. Molleri Cimbr. lit. 2Ö. ^.
9JZagl0U)öt9: aöil^elm Subwig b. m.

. ^effen^barmftäbtifd^er Kanjter,

geb. am 10. i^anuar 1675 ju Göppingen, t am 19. 2)ecbr. 1731 ju S)arm=

ftabt. (5r War ein ©ot)n beg au§ '^olen ftammenben, jum ebangetif(^en ©tauben
übergetretenen f)erjogtic§ württembergifd^en Seibatjteg 5Jlartin 2)1. ^Jiadt)bem er

36*
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1687 — 1696 aui ben Uniöerfitäten SLüBtngen, ?lltori , Seipaig unb &aüc

gtünbU($en iuriftifc^en ©tubien oögetegen {)atte, be^uc^te er au jeiner tüeiteren 2lu§=

bitbung bie ©d§tDeiä, i^ranfteid) unb ^oHanb. ^ier 'muitt er mit bem tt)ürttem=

bcrgifd^en ©efanbten beim gi^§tDt)!er f5frtebeu§congre|, Sfo^nn (Seorg ö. ^u(^i§ (f. b.)

befanut, toelt^er ®elegent)eit fanb, feine ®efc£)ätt§gemanbtt)eit ju er^jroben. 23on

^ulpi§ empfohlen, trat er 1698 in württembergijc^e ®ienfte unb föurbe 1703

^um toirftic^en 9legierung§= unb ^rieg§ratl) jomie jum S)irectorialge|anbten beS

fdltoäbifc^en J?reife§ ernannt. 1709 folgte er einer ^Berufung al§ gel^eimer 9ie=

gierungSraf^ nad^ 5)armftabt. 3Bereit§ im nödiften ^a^x^ marb er jum tt)ir!ürf)en

get)eimen 9latf) beförbert unb mit ber 33ertretung be§ ßanbgtafen beim ober=

r^einifc^en Greife betraut. Sie eöangelifc^en gjlitgtieber biefe§ Äreife§ tt)ät)iten

ti)n 5U it)rem ©efanbten M ben griebenSöer'^anblungen ju 33aben. (5§ gelang

if)m, für ba§ ^au§ ,g)effen=2)armftabt tierfdiiebene bermicCelte ©treitig!eiten burd)

öortlieilliafte SSerträge au beenben. Sie bon il)m bermittelte 35ermäl)lung be§

grbprinaen, ft)äteren Sanbgrafen ßubtt)ig VIII. mit ber @rbtoci)ter be§ legten ©rafen

bon ^anau (1717) brad)te bie fd)öne ©raffd^aft §anau=Sic£)tenberg an ^effen=

Sarmftabt. 1720 erfolgte feine Ernennung aum banaler, a"i^ Dberamtmann

ber 9tiebergvaffct)aft ^a^enelnbogen unb aum ßurator ber Uniberfität ®ie|en.

5lu(^ bon anbern dürften er"^ielt er, namentlich in i^olge feiner 2;t)ättgfeit bei

ben Kreistagen, melirfac^e 5lu§aeii$nungen. taifer i^ofcpf) I. berlie^ i^m eine

SlbelSerneuerung unb i?aifer Karl VI. ben 3ftei($§t)ofrat^§(^ara!ter. gin ©direiben,

tDelc£)c§ ber ©rbprina ßubwig bon ^effen=Sarmftabt »ät)renb 5Jta§fon)§ft)'§ te^ter

Kranf^eit an ben ßeibarat rirf)tete, rü'^mt feine SBerbienfte, feine S3efät)igung unb

feine üled^tfd^affen'^eit. ^liaä) längeren Seiben ftarb er an ber SKafferfud^t. ®r

fd^rieb berfdf)iebene Sebuctionen, namentlich übpr Krei§angelegen^eiten
,

ferner

gelegentlich ber ©treitigfeiten über 3lmt unb (Sent Umftabt unb über ba§ 93u=

fecfer 2l)al. ©ein 53ilbni^, nadl) einem ©emälbe S- 6- ^^^ter'g bon ^Bern'^arb

5ßogel au 2lug§buTg bortrefflid) in Kupfer geftoc^en, ae^Ö* bebeutenbe 3üge.

%. 2Ö. S3etc£)elmann
,

^oc^berbienteS @^ren=S)en(fma^l , toelc£)e§ bem

. . . .^errn äöil'^etm ßubmig b. 9!}l. . . . aufgericf)tet morben. f^ranlfurt

1732, gfol. ; ba'^inter bie bon ^. felbft !ura bor feinem Stöbe bictirten Per-

sonalia unb berfrf)iebene Epicedia. K. f^. b. ^ofer, 5ßatriotifi^e§ ^rc^ib für

S)eutfrf)lanb I, ©. 383—408. ©trieber, ©runblage au einer <^effifd)en @e=

Ut)xUn-- unb ©c^riftfieHergefäiic^te, VIII, ©. 238—245, too auä) bie ©d)riften

gjla§!om§f^'§ beraeid^net finb. 31. SßljB-

(a: ©imon m., ß^ronift, 1563 gtector be§ Kronftäbter @l)mnafium&

bon 1569 an auerft Pfarrer in |)onigberg, bann bon 1580 an in 9tofenau

unb enblid^ bon 1591 an in Kronftabt im fiebenbürger ©ad^fenlanb , mo er

ben 8. 5^ob. 1605 geftorben. 5!Jlit ber Sicfotmation mürbe ber ©inn für ge=

fd£)id^tlid}e @rfenntnife unter ben fiebenbürger ©ad)fen lebenbiger. 3eugc babon

finb unter 3lnberen bie 2öanb(^roni!en in ber Kronftäbter unb |)ermannftäbter

iPfarrürd^e, bie Orbnung be§ fädififdjen ^Jtationalord^ib§, bie 1546 [tattfanb, bie

?lufaetdl)nungen auö jener 3eit in bem ättcften ^ermannftäbter Kird^enbudi.

Sine golge jener geiftigen ©trömung mar bie (Sntfte^ung bon 6t)ronifen, bereu

eine IUI. in lateinifd^er ©pradf)e fdl)rieb, mit merf^botten 'iDtitlieilungen au§ feiner

3eit. gfortgefetjt bon feinem ^Jladifolger ^JlaicuS gud^g ift fie Einfang unb

Kern einer (£l)ronifenrei'^c geworben, bie ^ofepl) Sraufd^ auf 3)eranlaffung be§

35erein§ für fiebenbürgifd£)e J3anbe§Eunbe unter bem 2;itet Chronicon Fuchsio-

Lupiiio-Oltardimim 1847 t)erau§gegcben '^at.

% Sraufc^, ©d^riftfteHerlejtfon ber ©iebenbürger Seutfc^en, II. Kron=

ftabt 1870. ®. S). 3:eutfd).
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SOioffcullOtÖ : S^i-iftian ^axl ^luguft ßubtuig öon ^^Hl., preufei|d^cv Dberfl,

tüuvbe am 16. 3lpi-i[ 1758 ju ©d^malfalben , roo fein 33ater Cbeviorftmeifter

toar, geboren unb junärfift auf bem f^amiliengute 5Jt. bei Jpeitbtonn erlogen.

StnfängUc^ tt)ud)§ er jiemlid^ wilb auf, bie ^ao^h nax feine ^auptfädtjüd^e S3e=

fd§äftigung; al§ er aber ba§ UngtücE get)abt ^tte, babei einen D^eim f(i)roer

3U öerrounben, roanbte er fid^ tt)iffenf(i)aitli(i)cn ©tubien ju. SBefonberä bie

5Ratt)ematif ^og i^n an. ©d^on mit breije'^n Satiren befaßte er firf) in (5tntt=

gart, tt)o^in er mit ber öom Aperjog Äarl bon Württemberg erri(f)teten '^iftanj»

f(f)ule auf ber ©olitube, balb nadt) feinem Eintritt in le^terc, überfiebelt war,

mit S)ifferentta(= unb ^ntegralredinung. ^n feinem 20. ßebenSja'^re rourbe er

in SBürttemberg Offizier unb gteidjjeitig ßel^rer an jener Stuttgarter XHtabemie,

l^atte aber balb ben SGÖunfd), ben bortigen S)ienft mit bem preu^ifdfien ju öer=

taufc^eu, unb würbe 1782 öon i^^riebric^ bem @ro^en, obgleich ber ^er^og i^m
ben 2lbf(i)ieb öermeigerte , at§ Lieutenant im Quarticrmeifterftabe angeftettt.

(„i^riebri(^'§ be§ ©ro^en Unterrebungen mit mir im ^. 1782 bei meinem 6in=

tritt in ben preu|sif(i)en S)ienft", Slmfterbam 1809). S)ie Un^ulänglicEifeit feines

(Sinfommenä madtite it)n ^um ©d^riftftetter. 9Jtit einem ©ehalte üon 500 X^a=
lern foEte er leben unb babei ^mei ^Pferbe l^alten. 6r öerfafete o^ne ^lameng^

nennung „3lnfang§grünbe ber S)ifferential= unb ^ntegrahed£)nung", ^aUe 1784,

%ab nad§ ^Be^out'S Cours de mathömatique ein ße^rbudC) ber ^ec^anif {)erau§

unb tüar bei ber 9{ebaftion ber „^Jlititärifdien 'OJtonatSfd^rift" (Berlin, Januar
1785 bi§ iSfuni 1787) t()ätig. ^Mn mürbe aufmerffom auf it)n; 2:empei:§of,

ntatt)ematifd)en ©tubien felbft fe!^r ^ugetl^an, p beffen Bombardier prussien er

(.^alie 1785) einige ©rtäuterungen brudEen lic^, regte i^n an auf ber betretenen

a3a]^n fortjufd^reiten , unb ber ^Prina üon 5{5reuBen, balb ^önig griebrid^ 2öil=

f)dm IT., übertrug il^m ben Unterrid^t feineS ©ol^nel, be§ ^prin^en Subroig, in

ber ^}}tatt)ematif. S)ie 6j;pebttion nac^ ^oüanb brod[)te 2lbme(i)§lung ; Si)l. mad^te

fie al§ Äapitön im ©eneralftabe mit, tourbe aber am 17. ©eptcmber 1787 bei

einem 5|5atrouittenritte in ber ßJegenb öon .Ipitöerfum an ber linfen ^anb fo

fc^toer öertounbet, ba| er an ben ßreigniffen nid)t länger 2'^eil nel^men tonnte.

6r öerlor brei Ringer, geioann aber ben Drben pour le mörite. @r erhielt

nun pnäd^ft bie ©teEe eine§ Se'^rerä ber 5ltatl)ematif an ber neuerric^teten

Sngenieurfd)ule , mürbe gtügelabjutant unb jog 1792 in ben .^rieg gegen

Branfreid^. @r mad^te benfelben, aud^ in ben gelb^ügcn öon 1793 unb 1794,

als ©eneratftabSoffi^ier mit
; für bie rechtzeitige 33efe^ung ber A^öf)e öon Sa ßune

gelegentlid^ ber ^anonabe öon 33almt5 ertl)eitte il^m i^önig ^^riebridt) 2öilf)elm II.

bie 3lnmartfd§aft auf eine ^4>räbenbe in ^inben. S)ie öon i^m gemadE)ten @r=

fa^rungen öermert^ete M. in einer anont)m erfd^ienenen „Ueberftd£)t be§ ^^elbjugeS

öon 1793, nac£) bem Sagebudfie eineä englifd£)en DffijierS", meld£)e 1793 gebrückt

toarb
, fomic in „58etrac{)tungen über bie ge^^äüge gegen f^i-inlreidf) in ben

3fal)rcn 1792—94 unb bie mat)rfd^einlid^en gtefultate be§ gelbjugeä öon 1795",

0. £)• 1795, unb, nad^ grieben§f(i)lu^ , in einer „SSeleud^tung be§ ^JJtadE'fd^en

öperation§plane§ öon 1794", SSerlin 1796, in einer „Sefd^reibung be§ Ärieg§=

f^eaterg 3n)if(^en bem 9tt)ein, ber 9iat)e unb ber ^JUlofel, nebft 35etra(i)tungen

über bie 1793 unb 1794 bort öorgefaHenen SSegebenl^eiten", 33rrlin 1798, unb

in einer „^reimüt^igen 53eurtt)eilung ber Operationen ber öfterreid)ifd^en unb

fran^öftfi^en 3lrmee im f^elb^uge 1795", ©ermanten 1806. Qa^xeiäjt ®enf=

fd^riften , meiere er ^u Slnfang unfere§ ^fa^rl^unbcrtö be^ufS Dleorganifation be§

©eneralftübeä unb jum S^ed einer Sefeftigung ber Dftgrenje be§ ©taate§ au§=

arbeitete
, fanben feine Serüclftdt)tigung ; ben in ber le^tcren gemad^teu 3}or=

fd^lägen lag bereite ber it)n leitenbe ®ebanfe ju ®runbe , ba^ ^4^reu|en nur in

engem 2lnfä)lu^ an g^ranfreid^ fein Aö'^fii 3" erblidfen l^abe. daneben öerfa^te
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er in biejer 3ett Sobieben auf Qkhn , auf f^ei-'biuanb üon 33raunjd§tt)etg unb

auf ben ^Prinäen ^einvid^, jotoie auf '»JKar! Slurel unb auf ©uEt). 3lt§ 1805
ber ßrteg auS^uBrec^en bro'^te, toarb Dfterft 5[R. ®eneval=Quartiermet[ter ficim

fjürften ^o!§ento!§e , Welchen er f{i)on au§ ber St'^eincampagne '^er !annte , unb

auf ben er Balb fe'^r bebeutenben (Sinftu^ getoann. @r 16et)au^tete te^teren, at§

er im fotgenben ^fal^re, tt)o ber Ärieg toirflic^ ausbrach, bie nämüd)e (Stellung

beim dürften et'£)ielt, loeId§em ba§ Sommanbo ber au§ ^reu^en unb ©ad^fen

äufammengefe^ten ^meiten Slrmee übertragen toax. «Sein ©influ^ ertt)ie§ fid) al§

ein unl^eitöDÜer. -^o^entol^e n)urbe bei i^ena am 14, October gefc^tagcn unb

ca^iitulirte am 28. beffelben 9}tonat§ bei ^^ren^tau mit allen Sru^ipen, toetc^e

noc^ unter feinen S3efe£)ten flanben, im ©an^en ettoa 10 000 5)tann. Söenn

9Jl. fd)on öon ber ^^JtitöeranttoortticEifeit für ben unglüdüdien 3lu§gang jenes

Sd^ta^ttageg fotoie für bie üorangegangenen uuämecEmä^igen ^Jia^regetn nict)t

freigefpro(i)en toerben fann, fo trifft i{)n faft allein bie S(f)ulb an ber @(f)mac^

ber Uebergabe. S)ie 9!)lelbung, welche er feinem gelbl^errn machte, ba^ er auf

aHen Seiten bon überlegenen .Gräften be§ geinbeS umringt unb ba^ für bie faft

böllig erfcC)ö^ften, geiftig toie förperlid^ auf ba§ ^leu^erfte mitgenommenen pxm=
^ifd^en Xxuppen feine Hoffnung auf Entrinnen mc'^r fei, wirften überttJältigenb

unb beftimmenb auf ben ^^ürften (t). ^ö^jfner, Ärieg bon 1806/7, 2. 3luftage,

33erlin 1855; über ba^ S)etait öon gjlaffenbac^'S SSef^eiligung „3lu§ bem 5^0^=

laB be§ General ö. b. 9)larmi^" , 2. Sanb, SSertin 1852). gjt. ^anbelte in

gutem ©lauben, aber er toar fo öertoirrt, ba^ er ni(i)t me!§r h3U§te, auf toeld^em

Ufer ber Ulfer er fid£) befanb, unb bertraute blinblingS bem äöorte ber franäö=

fifi^en .^eerfüt)rer , toetc^e i^n S)inge glauben mac£)ten , bon bereu ^alttofigfett

er fi(^ Iet(^t i)ätte überjeugen fönnen. 6r bemieS l^ier, ba| i'^m bie crften @r=

forberniffe für bie einflu^veid^e unb beranttoorttidC)e Stellung, meictie er innc

l^atte , öoEEommen abgingen ; e§ fel^lten i^m i^'aUblütigleit unb S3efonnent)eit,

©ntfd^iebenl^eit unb Energie. 6r toar ein unpraftifi^er 2;l)eoretifer, o'^ne 5?er=

ftänbniB für ba§ toalire Jffiefen be§ Krieges, befangen in ben 3lnfdt)auungen feiner

3eit, toeld^e ben ^rieg mie ein mat^ematif(^eg ^robtem anfa^; eine fd^önc

Stellung einjunel^mcn unb in ben 35efi^ eine§ ftratcgifdt) midtjtigen $un!te§ ^u

gelangen, fdiien i'^m tt)idt)tiger, al§ ben geinb äu fd^lagen ; ein geiftöoHer, genialer

^o^f freilid^, aber üon einer unrul)igen, aufreibenben jl^ätigfeit, öerftanb ex

nicl)t mit 3Jlenfc^en umjuge'^en; l^eftig, eitel, red^tl)aberif(^ unb ^ertf(i)füc^tig,

Jonnte er liebenStoürbig fein , toenn er unbebingter QuftiTnniung ju feinen Stn=

fi(i)ten begegnete; äöiberfprud^ mad)te i^n grob; feine reid^en .^enntniffe öerftanb

er in flie^enber, formgetoanbter 9tebemeife ju bertoerf^en. Seine 5Iuffaffung ber

politifd^en Sage 5Preu|en§ mar bon fd^mevmiegenbftem (Sinflu^; nodf) immer fal^

er in Dtapoleon ben toatjxtn ©rretter unb ben berufenen SdE)ü^er feineS 9lbot)tib=

batertanbe§. 9ladt)täffig im Slnjuge, ging er mit ber Wiene be§ S)en!er§ ein'^er

unb liebte e§, feine 5JIeinung in Drafelfprüd^en funb^ugeben. S)abei mar er ein

fct)led^ter 9teiter, bem fein ftarfcr, boEblütiger .R'örper fet)r erfc£)tt)erte ju ^ferbe

ju fein, fo ba^ er auf ben 5Jtärfct)en meift ful)r; oud) biefer Mangel erfdt)mertc

eg il)m bei ^renjlau fel)r, bie Söa'^r'^eit 3u ergrünben. So fd^ilbcrn il)n nament=

lid) gjlüffüng („5lu§ meinem ßeben", SSerlin 1851) unb ^armi^ (a. a. D.);

le^terer, meld£)er mit i^m fomol 1805 mie 1806 ju ^o'^enlotie'g Stabe gc=

l^örte, fagt, menn i^m ba§ S5lut ju ^op] gefticgen, fei er oft ganj bermirrt ge=

roefen. 5fiac^ ff^-'iebenSfc^tu^ mürbe audl) ^IRaffenbacf)'§ 25er^alten mä^renb be§

Äricge§ einer Unterfud^ung unterworfen, meldte iebod) nidC)t p 6nbe gefommen

ift , meit ^oljfnlotie erflärte , ba^ er fclbft bie SSeranttoortung für aEe§ 93or=

gefallene allein trage, 9}i. l)abe nur feine 58efel)le au§gefül)rt. ^. lebte nun
auf bem it)m frül^er gefd^enften @ute SSialofoScj bei 5^inne im ^^^ofenfc^en unb
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6ej(^äftigte ftc^ bamit, feine SL^ätigfeit unb bie 3fli(^tig!eit bev öon t!^m öer=

tretenen 3Infi(^ten in einer Steige bon S)tudEf(i)nften ftavjutegen , toefc^e, ttienn

ftc auä) , al§ öon einem einfeitigen ^^avteiftanbpunfte au§ abgefaßt, in 3tC[em,

n)a§ ben 2lutor petfbnlid^ anget)t , eine wenig lautere QucHe finb , bod^ aU
toertl^öoEe ^Beiträge pr 3eitgef(f)i(i)te betrachtet werben müfjen. (5§ Waren bie§:

„SSetrad^tungen unb Slufld^tüffe über bie ©reigniffe ber ^aiju 1805 unb 1800",

^ranfturt unb ßeip^ig 1808; „2)tei ©enb|d)reiben an bie Ferren ®enerat=

SieutenantS öon SlücJier unb öon 9tü(f)e( unb an ben ©e^eimen Sabinet§=

rat^ ^nxn SomBarb. 9^ebft beffen ©rflärung über ba§ S5u(^ ©atterie ^reu=

^ijdier ß^araftere"
,

g^ranfjurt unb Scip^ig 1808; „^iüdEerinnerungen an gro^e

SJlänner" , Slmfterbam 1808 (griebric^ IL, $iinj ^einric^); „"iUiemoiren über

mein SSer'^äÜnil jum preu^ifd^en Staat unb in§ Sefonbere ^um ^er5og öon

23raunfd)roeig", Slmftcrbam 1809. S)agegen rüf)rt ha^ öiclfac^ i^m äuge|d)rie=

bene S5ud£) „©atterie preu^ifdfier S^araftere", ©ermanien 1809, in toeli^em aucf)

^. gefd^ilbert ift, nidf)t öon i^m; e§ ift öielmel^r mit Sic^erl^eit anjunetimen,

ba^ ^i^iebric^ 33ud)^oIä ber SSerfaffer ift. ^^ladEibem fein @ut iöiatofoäq 3um
(SJro^'^er^ogttium 2öarfc|au gefc^lagen war, forberte ^oniatoW§fi i^n auf, in ben

©eneralftab ber bort gebilbeten 2trmee ^u treten, wa§ er au§fii)tug, obgteii^ ii)m

^reufeen Weber ben erbetenen 5lbfci)ieb, nod§ ©e^alt ober ^enfion gab ; bagegen bot

er im 3f- 1813 bem preu^if(j£)en Staate öon neuem feine 5Dienfte an, Wel(^e ah=

gelernt würben; ha% er bamal§ in Setreff feiner 3lnfdf)auungen über ben ^rieg

nod) ganj auf bemfetben Soben ftanb wie 1806, beweift ein iBrief öon it)m an ben

@enerat=9(biutanten ö. ^leift öom 26. ^uni, in Wei(i)em er bie Sefe^ung ber

be^errfd^enben SteEung öon Staubten in Sc^lefien aU ta^ einzige 9lettung§^

mittel für bie Slrmee be^eid)net. daneben weift er in biefem Briefe barauf l)in,

ba^ feine Serrainfenntni^ it)n al§ ben rid£)tigen 5Jlann erfd^einen laffe, um bie

Slrmee in il)rer fritifcl)en Sage rid^tig 3u leiten Öa^rbü(^er für bie 2lrmee unb

Marine, 33erlin, S)ecember 1882: „2lu§ ÄnefebecE'§ 5^ac^laB"). 1817 na^m er,

nod^bem feine gamilie eine 33iritftimme in ber württembergifc^en Stänbeöer=

fammlung erl)atten liatte , ben i{)m baburt^ zugefallenen ^4^la^ in berfelben ein

unb mad^te ber ütegierung heftige Dppofition. 3ll§ bie S5erfammtung balb nad^=

f)tx aufgelöft warb , würbe er au§ Stuttgart unb bann audl) au§ .g)eibelberg

auSgeWiefen. @r ging nun na(^ granffurt am 5Jlain, würbe t)ier auf Üiequifition

ber preu^ifdt)en Ütegierung öerl)aftet, biefer aulgeliefert unb öor ein ^rteg*geri(^t

geftellt, @r ^atte eine ^^ortfe^ung feiner Memoiren gefd)rieben unb ber 9tegie=

rung angeboten, fte il§m abzufaulen. S)arauf§in würbe er befd£)ulbigt , Sc^rift=

ftücle öeröffentlic^en zu Woüen , beren (Se!§eiml)altung S)ienftbflid^t für it)n fei,

unb be§ beabfid^tigtcn SanbeSöerraf^eä angeflagt. S)ie 5)erurt^eilung zu einer

öierzcf)njd^rigen ^Jeftunglftrafe war bal Srgebni^ ber llnterfu(i)ung. @r üer=

bü^te biefetbe zunädift in Äüftrin, bann in ®la^, würbe 1826 öon ,$?önig griebrid^

SBiltielm III., weldl)er an einem iöeinbrud) barnieberlag unb bemjenigen ^JJlenfd^en

eine ©nabe erWeifen wollte , ber if|n am tiefften beleibigt "^ätte , begnabigt unb

ftarb am 21. ^floöember 1827 zu 35ialoIo§cz. lieber feine ^er^aftung im ^a^xe

1817, wie über fein 33orleben übert)aupt, giebt eine im 2)ecember jenc§ 3fa^i-'e§

crfdl)ienene Sd^rift „S)er Dberft Stiriftian ö. 'OJlaffenbadE). 6ine biograp^ifdCie

Sfiäze feiner Sc£)icEfale, 2lnfd^ulbigungen unb 3}ertl)eibigung»grünbe" (o. D.),

weldt)c feine Otec^tfertigung öerfuc^t, mannigfadl)en 3luffd^tu^; fie !§at ber im
^Jteuen 'Otefrolog ber Seutfdien, Slwenau, 3ial)rgang 1827, 2. ilieit, öeröffent=

Ud^ten 2eben§ffizze ^affenbacl)'§ at§ Quelle gebient; beibe geben öon feiner '^er=

fönlid£)feit ein ganz öerEe^rteä SSilb , welche! ben Sd^itberungen unparteüfc^er

unb competentcr S^itgenoffen burd§au§ wiberfprid^t. ^oten.
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9Jiaffenl)ac^ : f^^riebrirf) (ätirl^arb t^abian t). W. , :preuBiJ(i)ei- ©enetal bev

gatiaÜene, am 3. Wai 1753 ^u ^Blabiau in Oftpreu^en geboren, würbe früi)

©olbat, tüarb 1783 (Seconbe=2ieutenant beim ütegiment 5po|abott)§fl)=3)ragoner

SSlx. 6 unb ert)ielt 1801 ba§ ßommanbo be§ neu ju errid^tenben 5Dra9oner=

gtegimentä 9lr. 18, für beffen gü^rung er 1802 bei ber 9tebue ben ©rben pour

le mörite er'^ielt unb beffen Sefet)i er (al§ Otoquette = S)ragoner) im Kriege öon

1807 füt)rte. 2)amal§ ftanb er in Sandig, befehligte bie gefammte 9teiterci

ber f^eftungSbefa^ung unb berriditete mit berfelben tt)i(i)tige S)ienfte , namentlid)

fo lange bie S3erf)ältniffe e§ geftatteten, ßaüaüerie au^erl)alb ber 2öer!e ju ber=

toenben. Sei bem „®rünbonner§tag§=?lu§foE" ^eidlinete er fid^ befonberg aus.

5ca(^ bem ^^rtieben üon 3^ilftt war er ^itglieb ber unter ©(i)arnl)or[t'§ Sßorfi|

5ufammenberufenen gommtffion ^ur üleorganifation ber 3lrmee. 1808 loarb er

SBrigabier ber meftpreu^ifc^cn Satialterie, 1812 würbe il)m ba§ Sommanbo ber

ßaöallerie bei bem jum .l^riege gegen gtu^lanb geftettten preu^ifctien ^ülf§cor)3§

übertragen, ^it biefem nalim er an bem gftbpge in ^urlanb S^eil. ^])oxV§>

6aJ)itulation bradite i^n in eine fctiwierige ßage, ba er jur 3eit berfelben mit

6 Bataillonen, 10 ©ditDobronen unb 2 SSatterien fi($ unter bem unmittelbaren

S5efe{)l be§ ^arfc^oE ^acbonalb in Silftt befanb. S)ie SSerantmortlic^feit für

ba§ S5erlaffen ber fran^öfifc^en <Baä\t bem eigenen Könige gegenüber überna'^m

2)or!, inbem er '^Jl. ben au§brüc£liii)en 33efel)l fanbte, ju il)m äu flogen; ber

©c^tüierigfeit
, fici) öon ^acbonalb frei ju machen, fonnte er it)n nid)t über=

:§eben. ^. entlebigte fic^ ber i^m geworbenen 2lufgabe mit bietem @efd£)i(f.

^m ^n^tn mit ?)orf ganj übeveinftimmenb
, führte er feine 2;ruppen in ber

grü'^e be§ 31. ©ecember 1813, o^ne ha'^ bie ^^ffanäofen fein SSor'öaben be=

merften, unb ba'^er unbe'^eltigt , über ben 9Jlemel au ben ruffifc£)en SSorpoften

(b. 6e^bli^, Sagebud^ be§ 2lrmeecorp§ unter ?)orf, 2. S^eil, ©. 256, 33erlin

1823). 2lm 8. i^uni 1813 berlie^ er ben actiüen S)ien[t, trat ein l)albe§ ^a^x

f^äter, nai^bem ©anjig übergeben war, al§ ©ouberneur biefer ©tabt no(^ ein=

mal wieber in S^tiötigfeit , warb aber jwei 3^a"^re barauf bon neuem penftonirt

unb [tarb an gänaliclier @nt!räftung am 3. 3funi 1819 auf feinem ®ute 3i0^rengen

bei 33artenftein.

^Berliner ^acl)rid)ten bon Staat§= unb getelirten ©adien, 5ir. 71 öom
15. S^uni 1819. — ^ilitär=aöoc£)enblatt, 53erlin 1840, ^x. 36.

^oten.

^JlaffcmiÖ: 5ßetru§ m. (9Jlaeff enu§, g)^oeffenu§, ^effen§ ober

"JüleffiuS), wal)rfc^einlid) ein ^Jtieberlänber, War bon 1543—1546 faiferlid^er

SSicecapettmeifter unb bon 1546—1560 ober 1562 gapettmeifter in iBrüffel.

SGßir fennen nur 15 lateinifdlie me^rftimmige ,ftird)cngefänge unb 5 ganon bon

t^m, bie fiel) in ©ammelwerlen be§ 16. ^al)rl)unbert§ befinben. ©ein ©til ift

noc^ "^art unb raut) unb erinnert an bie frü^efte ^eit ber ^Ueberlänber. 9lmbro§

fagt über bie gan,^e ^^eriobe : S)a§ ift ^Jlufif bon Männern für Männer, ^JJlufif,

wie fie 'lUato für feine Oiepubli! ^aben wollte. @§ ift ftrengc, eble ©(^önl)eit,

bie ben ®eift er'^ebt, häftigt, ftät)lt, nid)t in weid)li(^ träumerif(^e§ 33ct)agen

einwiegt- 33an ber ©traeten teilt in feiner La Musique aux Pays-Bas (V, 94)

einen S3rief ber ''})laria öon Ungarn, ©tatf^alterin ber 'Otiebertanbe mit, in bem

unfer Somponift beauftragt wirb, eine ßapette neu ein^uricliten (1553) unb ein

2^at)r fpäter ttjeilt er eine SSerorbnung mit, Wa8 i^m an (Selb gewäf)rt wirb

unb wctd)e ^perfoiien er baöon unterhalten mu^. ^m ^^leubrucE ift bisher noci)

leine feiner (£onipofitionen erfd)ienen. 9t ob. @itner.

Wa^i i5rans Xaber 5Jt. , !at^olifd)er ©eiftlid^er, geb. am 8. S)ecember

1800 ,^u ©traubing, t am 3. Wäx^ 1852 ju ^affau. m. mad)te feine

@^mnafialftubien ^u «Straubing, bie tl)eologifc£)en ju 9tegcn§burg, Würbe l^icr
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1825 jum ^riefter getoei^t, 1828 ©tiitS^rebiger unb 9ietigion§te'§rcv in @trau=

bing, 1835 ^^janer in .g)unbev§boit 1843 in 6£)am, 184G in ^4^ajjau. @r ^at

eine „(Srflärung be§ %euen Scftamentö nad) ben ^. Sätetn unb anberen (5ci)riit=

au§legern unb fat{)oU|(i)en ©c^rittftettetn" in 13 S3änben ^erau§gege!6en, 1831—50,
bie auf totf|enjd)attli(i)e SSebeutung feinen 2lnfprud) mai^t, aber alä prQftif(^=

evbaulid^e ?lu§Iegung, — e§ ift, toie er felBft angibt, bag ixanj5fif(i)e SSibelmerf

öon ße ^Jlaiftve be ©act) 3U (Stunbe gelegt, — untev ben fatf)oti|d^en ©eifttid^cn

eine gro^e 3Serbteitung gejunben ^at. S)ie erften 5 SSänbe finb in brei 3lui(agen

erfd^ienen. 25on ber ^^rager tt)eoIogif(f)en i5a!nltät würbe ^. bafür jum
Dr. theol. honoris causa ernannt. Slu^erbem ^at ^. etraa 20 SSänbe ^^^rebigten

u. bgl. brucfen laffen; noc^ nad^ jeinem S^obe mürben au§ feinen •JJUnufcripten

beröftentlt(^t „Untertoeifungen in ber (i)rift=fat^oIifc£)en Üieligion", 1853— 54,

5 33änbe, unb „^Iu§iü:^rlidt)e fatecf)eti|(^e ^rebigten", 1855, 5 Sänbe.

9ieu|4
SOta^mami: <^an§ ge^^^^ii^inb ^}}l. , beutfd^er ^^^itotog unb Turner,

„^- S^- ^iafemann, ber bie unfauberen 33üd^er berbrannt l^at auf ber Söartburg",

toie bie Unterfc^rift unter feinem „Xuvnwanbcrlieb" (^^nfang: „Surner jictin

fro'§ ba^in, n3enn bie 23äume fc^ioeüen grün"; Sftefrain: „5Darum frei Surnerei

ftet§ gepriefen fei!") in i^oUcn'§> „freien ©timmen" (^ena 1819) lautet. Sr

toarb am 15. 2luguft 1797 in Serlin al§ ber ©ot)n cineS Ut)rmac£)er§ geboren,

ber feinerfeitS au§ einem tt)üringifci)en 33auernt)aufe ftammte unb ben eigenen

Sitbunggtrieb in feinen ©ö'^nen ju enttoideln bemüt)t toar. ^. befuc^te ba§

aßerber'fdC)e @t)mnafium feiner 35aterftabt unb bejog im ^crbft 1814 bie Uni=

öerfität Martin, um S^eotogie ^u. ftubiren. 6r ging 1815 al§ freiroittiger

3fäger in ben ^rieg, fe^te bann aber feine ©tubien abroetfjfelnb in ^Berlin

unb S^ena fort, bi§ er fie an bem legieren Drtc 1818 beenbetc @r gef)örte ju

ben älteften unb beften ©df)ülern be§ Surnöaterg ^a^n unb !am al§ beffen

©enbbote nad^ S^ena (guter, ^at)n ©. 523). S)er ©ebanfe be§ 2Bartburgfefte§

ift, too nid^t öon il§m au§gegangen, fo bod^ unter feiner t^tigften unb auf=

fäliigften 5)litmir!ung burd^gefü^rt toorben. S)ie bert)ängni|boÖe fjarce ber

S3üdt)eröerbrennung üom 18. October 1817 , bei ber er bie Hauptrolle fpielte,

beru'^te roo^l auf einer litterar^iftorifct)en Erinnerung an ba§ 3Iutobafe be§

©öttinger S)id^terbunbe§ unb traf ni(i)t einmal @j:emplare ber incriminirten

JBüd^er felbft, fonbern nur beliebige 5Jlaculatur; bie iBifte tcar in Serlin feft=

geftettt tt)ori)en; bie 9lcteur§ felbft 'Ratten bie menigften baöon gelefen, unb ^.
fa| na(i)l)er ben SBinter über ftitt in ^ena unb „la§ unb ejcerpirte nad£)träglid^

bie üon it)m mit fo ^ol)en unb ^um St^eil n)ütt)igen Slöorten öerbrannten Sücfier,

ba il)m bo(i) einfiel, mie lädtjerlicl) e§ \iä} au§nel)men muffe, wenn er, jur Ütebc

gefteÜt, eingefte^en muffe, ben größten S^'^eil berfelben nod^ ni(i)t üon toeitem

erblitft au ^aben" (ßeo, 3lu§ meiner Sugenbjeit ©. 165). 3u Dftern 1818

ging er na(^ 53re§lau, beftanb bort feine 6anbibaten=^rüfung, mürbe Hilf8lel)rer

am eöangetifd)en ®l)mnafium unb Seiter ber öffentlidl)en 2:urnanftalt ; baneben l)örte

er nod^ Sorlefungen unb manbte fid^ eine ^eit lang ber ^incrologie ju. ^m
^erbft 1819 marb er ang ®t)mnafium nad^ 5)tagbeburg öerfe^t, fel)rte aber 1820

nadf) Serlin jurücE, um ein ,f)anbmer!, aunäd^ft baä S)redt)feln, ju lernen unb

baneben naturmiffenfdf)aftUdl)e ©tubien fortjufe^en. 'OJlit bem ^a^re 1821 trat

er in bie tion S)ittmar ju Nürnberg gegrünbete ^nabenerjietiungganftalt ein,

reifte ieboc^ balb nadt) ber ©dt)mei^^, mo er ^eftaloa^i nodt) fal) unb fpradl), unb

nai)m enblid) in SSerlin feine frü^ unb ftetg mit ßiebe geliegten ©tubien ber

^utterfprad^e beftimmter auf. ^m Sluguft 1824 trat er eine 9teife nad^ ben

mid^tigften beutfdi)en SBibliof^efen an; in bemfelben ^a^re begann er feine 2auf=

bal)n al§ attbeutf(^er ^^ilolog mit ben „Erläuterungen jum SCßeffobrunner ©ebet";
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unb 1826 fe^tc ev ftd§ in ^Jlünd^en |eft, too er XntnUtjxn am 6abettencorp§

tourbe, 1827 fid) tjabitithte , 1828 an bic <Bpi^t einer aHgemeinen öffentUdien

2;urnanftatt trat, 1829 jum aufeerorbentlidtien unb 1835 jum orbenttid^en $ro=

feffor ber beutjdien ©prad^e unb Sitteratur ernannt tourbe. .^einricE) ^einc öer=

jpottete it)n in ben 3leije6ilbern at§ ben Demagogen be§ neuen „33ier=3lt^en§",

Behauptete, er fönne fein Satein, unb 6eba(f)te ti)n al§ ^arcu§ 2;uÜiu§ ^a^=
ntanu§ mit jeinen auggejud^teften SoS^eiten (©ämmtl. 2B. 2,19-, 17, 163;

259; 18, 7). ^m ^. 1842 30g man i^n nad^ SSerlin unb übertrug i^m bie

attgemeine Organisation be§ 5turnunterridt)te§ ; 1846 erf)ielt er ^u Sad^mann'g

Kummer OD?. §er^, Sadt)mann ©. 93 ff.) unb 3ltejanber öon ^umbolbt'§ greube

(.g)umb. an SSarn'^agen @. 195 ff.) eine au^erorbenttid^e 5|3rofeffur; unb al§ ^u

Anfang ber fünfäiger ^o^re an ben preuiifdf)en ^urnanftatten eine 5lenberung

in ber Unterric^t§mett)obe eintrat, mibmete er fid§ ganj feinem Se^ramt an ber

Uniöerfität. @in ©d^laganfall , ber if)n 1860 traf, marf tf)n nod^ nid^t gteid^

barnieber; aber feine i?räfte nahmen bon ba an ab, unb er ftarb am 3. Sluguft

1874 ju 5!Jlu§fau in ber Sauft^. — ^umbolbt empfing bon i^m, toie er an ben

Äbnig f^riebrid^ SBit^elm IV. fd^rieb, „einen ^errlic^en SinbrucE öon ©ebiegenl^eit,

Älar'^eit ber S^been, begeifterter ^raft in SBirfung auf bie i^ugenb". Snbeffen

fo toarme SJere^rer unb ^^reunbe er in ©übbeutfdf)Ianb befa^, unter ben norb=

beutfd£)en S^ad^genoffen fonnte er e§ ju einer befeftigten unb anerfannten tt)iffen=

fd^oftlid^en ©tellung nic^t bringen. @in ^ingebungSboIIer ©dtiüler, ber fid) i^m
1851 in SSerlin näherte, nannte i't)n mol einen 55i-'ttd§tiTtenfdt)en unb bemunbertc

fein Ioftbare§ (Semüt^, meinte aber bod), er fei in mancfien fingen ettoag fIüdE)tig.

S)erfelbe ©c£)üter (3B. ^Jlann'^arbt , ®ebidE)te ©. XIV) fd^ilbert i§n, mie er in

feiner Weisen SurnjacEe, über bie, berü'^rt t»on ben fttbernen ßocCen, ber

breite Üragen fällt, am Sifd^e fi^t, beffen eine .Etappe für bie ^a^t^eiten

ber i^iwilie gebecEt toirb, mäl^renb bie anbere ©eite mit 5ßapieren, Quartanten

unb Folianten ^oä) beberft ift; unter unb neben bem 2ifdt)e fpielten bie

jüngeren ^inber: „^ä) tjobe mid^ gemötint," fagte 5)t.
,
„babei ungeftört ju

arbeiten unb t)abe fo ba§ unfd£)ä^bare (Bind, ba§ menigen SSätern ju 2;i§eil

mirb , bem @emütf) unb ^erjen ber Äinber ftet§ na'^e ju bleiben, jeben l^xex

^Itl^emjüge, ®ute§ mic S3öfe§ p belaufd^en, unb pflegen ober befd^neiben ju

lönnen, ma§ nöt^ig ift." — ^n 2fal)n'§ Greife erneuerten ftd^ bie ©onberbar=

feiten ÄlopftocE'ä unb feiner ^fünger. 5lud^ ^t. mottle fo ^u fagen ein 9Jtenfd§ auf

eigene §anb fein, brad£)te e§ aber nur ju einer wunberlii^en Originalität. SBie

er fid^ atterlei med)anifcl)er (S}efd§idftidl)feiten rühmte, feine§ S)redl)feln§, Siiii\nen^,

£iti)ograp^iren§, «^ol^fiiineibenS, ^upfcrfted£)en§, feiner ^^apparbeiten unb ^riftütt=

mobetlc, feiner Mitarbeit an ©loben unb 9{elieffarten, unb toie er biefe f^ertig=

feiten audl) für tt)iffenfdl)aftlidl)e ^wecfe öertoertl)ete : fo fdlieute er al§ <BeUi)xkx

nirgenbS bie äußere ^3)iüt)e; e§ fdljredfte i^n feine ©dEimierigfeit , fein Umfang,

feine (Entfernung; er betrat wittig bie entlegenften 5]ßfabe; er fe^te feine ^loecEe

buri^ mie auf einer anftrengenben 2;urnfal)rt. 3lber bie ^ntettigenj bc§ llrtl)eil§

^ielt nid^t gleid^cn ©d)titt mit bem äöitten ^ur 5lrbeit. ©etbft bie äußere @e=

nauigfeit lie^ er öielfadl) öermiffcn, meil er fid^ att^ufe^r auf bie, mie er glaubte,

fi(i)er ermorbcne (S5efdE)irflidl)feit öerlie^. Wan fonnte i^n in !§ot)em 3llter auf

ber ^Berliner 23ibtiotl}ef .^^anbfd)riften abfcl)reiben fet)en mit unüertoanbt auf bie

SSorlagc geridt)teten klugen unb ot)ne nur (Einmal auf feine eigene ©c^rift l^in=

äufel^en; er fogte: „^ä) "^ab'S im S)uctu§." Um bie beutfc^e 5pl)ilologie f)at er

fid^ l)auptfädl)(id) al§ .^erauSgeber öerbicnt gemadl)t; feine feiner (Sbitionen ent=

fprad^ bem Slbeal üon (Glätte unb (Slegan^, tt)eld^e§ ßac^mann aufftettte; ©elt=

famfeiten beä ^JluSbrucEö unb ßonfufionen be§ ©til§ fielen leidet in bie 3lugen;

aber feine auSgebeljnten ©tofffammlungen maren unentbc'^rlidt) , t)5d^ft banfen§=
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toert^ unb nü^lirf) ; unb nur bie auffattenb rafd^e gntioicEetung bei* jungen alt=

beutj(^en ^t)iloIogie betoirfte, ba^ SfJl. ]o fc^nett unjutänglid) befunben trarb.

5li(^t umfonft f)at S^ocob ©timm neben .^aupt, ^offmann, ©c^meüer unb 2öacfer=

naget auci) tt)m ben öietten Sanb feiner (SJrammati! getoibmet. — gür bie

Germania be§ 2acitu§ fc^teppte 3R. ein unge:§eure§ .g)anbf(i)riitenmaterial 3u=

jammen , o^ne e§ ju [testen unb ot)ne jeinen ßottationen bie nöt^ige 3uöer=

tä|fig!rit ju geben (Queblinburg 1847). ^n ba§ ©ebiet be§ ©otl^ifdden iailen

bie 2Iu§gaben ber jogen. Skeireins (^ün(i)en 1834), ber Urfunben bon ^^eapel

unb 3lreääo (Söien 1838), bie Gothica minora (.g)aupt'§ 3eitj(^r. I, 294) , be§

„UtftlaS" (©tuttg. 1856—57) unb befjen Muriner Fragmente (©ermania 13,271).

2llt^0(i)beutf(^e 2;ejte bearbeitete er unter anbern in ben „S)eutj(^en 2lbfd)toö=

rung§=, 23ei(^t=, 35uB= unb Setiormeln be§ 8.—13. Mr^." (Quebltnb. 1839)
unb in ber äWeiten 3Iu§gabe ber Fragmenta theotisca (SBicn 1841); er lie^

au^erbem ©loffen brucfen
,

gab ben fec^ften SSanb öon ÖJraff^g ©^Ji-'ac^fi^a^

^erau§ unb lieferte ben ^nbej ^u biefem Söerfe. Unfere ^enntni^ öon ber

beutfc^en ßitteratur be§ ätoölften Sa'^i-'^nbertS bereicherte et bur(^ feine „S)en!=

raöler" (gjiünd^en 1828), feine „Seutfc^en ©ebic^te" (Queblinb. 1837) unb
feine an tt)eitf(i)i(i)tiger ®elel^rfam!eit reid)e 2tu§gabe ber „Äaiferd^ronif " (Queblin=

• bürg 1849—53). 2lu§ beut 33erei(i)c ber daffifi^cn mittet^od^beutfdjen 5]3oefic

Ifiat er ©ottfrieb'S Sriftan mit ber gortfe^ung UIrid)'§ tierauSgegeben (öeip^ig

1843). ©eine ©bition bon £)tte'§ „©racIiuS" (Queblinb. 1843) unb fein

„©. 3llejiu§ in acfit gereimten mitteI^ocf)beutf(^en SSearbeitungen" (Queblinb.

1843) erfu'^ren ^aupt'§ berechtigte J?ritif. ®en 5lnfängen ber beutfd^en :^i[to=

rifc^en ^rofa gilt „S)a§ 3eitbuc^ be§ (Site bon 9tepgon)" (©tuttg. 1857), eine

je^t gänjlic^ über'^olte 5lrbeit, ^it ber @ef(i)i(i)te be§ mittelalterlichen S)rama§
berül)ren fid^ „®ie ßitteratur ber ^^obtentän^e" (ßeip^ig 1841) unb „S)ie ^JSafeler

Stobtentänje" (©tuttg. 1847). @in genaue^ ©d§riftenber3eid§ni§ enthält bie

©elbftbiograpl)ie bei 31. b. ©c^aben, ®ete^rte§ ^üncfien im ^. 1834 (^Jltln^en

1834) ©. 68-76.
35gt. SUmanad) ber !. ba^r. 3lfabemie ber äöiffenfc^aften 1843 ©. 156 ff.

«prantt, ©i|ung§beri(^te berfelben 2l!abemie 1875 I, 272. Sartfcf), ©ermania
19, 377. ^. äJoigt, S)eulfd)e 3;urn=3eitung 1874, ^x. 33; 1875, ^tr. 9 ff.

e. S)ürre, Älo^' neue ^af)xh. für bie Surnfunft 20, 197. ©rfierer.

SWa^manu: ©iegfrieb ^H., ßanbf(^aft§maler (ältefter ©oljn be§ ©er*

maniften Dr. §. i^. Wa^mann), geb. am 13. S)ecbr. 1829 ju ^ün(^en, geigte,

gefü'^rt burc^ ben Unterrid)t§gang feine§ 33ater§, früt)jeitig eine auSgejeii^nete

^anblii^e @ef(J)icElid)feit, bie fic^ balb al§ entfc£)iebene§ ^unfttalent au§fprac^.

„Dl)ne 2Bal)l unb ©c^ttianfen menbete ficE) baffetbe auct) foglcid) ber Sanbfd^aft

ju unb bie ©id^erl^eit biefer ^ieigung fanb in Uebereinftimmung mit ber flaren

Siufie, ber fanften ^cftigfeit unb ber ©eetenrein^eit biefeS 6^arafter§ einen ent=

fpred^enben 3lu§bru(i in ben leidsten, feinen, beftimmten unb ric£)tig empfunbenen

Umriffen, mit benen er feine ^Jiaturftubien jeidinete". D"^nc fic^ an einen be=

fonberen Weifter anjufd)lie|en, folgte er ber burd^ ^JJtorgenftern, ©dt)leid^ u. 51.

öertretenen ütid^tung mit ber befonberen Einlage für garbe, breitere SCÖiebergabc

unb poetifdlje ©timmung. ^m ©ommer 1843 ging 5,H. mit feinem 33ater nad^

^Berlin, teerte aber balb mit auffaÜenb toeiter entn)icEelten ^unftfräften nad^

2Ründl)en äurüdf. „SSorjügtidl) maren e§ ^flaturftubien unb fleine 3lquarelle, bie

er mit betüunbernSmert^er 8eicf)tigfeit, Ätar^eit unb 'Jioturmal^r^eit ausführte

unb mit benen er auf einmal at§ ein geübter unb geadt)teter .^ünftler unter

feinen Äunftgenoffen öaftanb. 33alb gelangen i^m aud^ in gleicl)er SBeife bie

23erfuc£)e, bie er mit Celfarben madE)te unb feine Slrbeiten mürben bead^tet unb
gefud^t". ©0 brad^te er 1849 eine „8anbfc£)aft" in ben .ff'unftöerein, ^mei burd^=
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gejü'^rte Partien au§ ^lürnBerg, 1850 eine Öanbjc^Qft mit bem „^od^eiyee"

unb biete 3lquarette au§ ''Mtnbetg, ©tavnbei-g :c. (ögt. Seit. oOO jut ^Jteuen

5Jlünd)ener ^tg. üom 17. S)ec6r. 1852). S)iefe fd^öne fünftterijc^e SSegabung

toat aber mit fd^roeren |):§^[tfc^en Opfern tierbunben. Sin |cropt)utöie§ ßeiben

t)atte it)m j(i)on in jeinem fünften ßebenSja^re ben SDerluft be§ rechten 2tuge§ unb

eine i&ct)n)äii)ung be§ Unten ^n^t^ gugeäogen, jo ba^ er nur mit ^ütfe einer burc^

^rof. ^o'itpi ©(f)tottt)auer conftruirten ^}Jlaf(^ine p get)en üermoctite. S5atb üerfagte

auct) ber rect)tc gufe feine S)ienfte, fo ba^ fic^ ^. in feinen ^aturftubien erft toefentlid^

bef(^ränft, bann eine geittang gan^ öon itjuen abgefc^nitten fat), bi§ er enbtidt) tDie=

ber in einem für i^n gebauten 2öäget(i)en ben SlnblicE öon 33erg, Z1)al, SBaffer unb

äßatb genießen tonnte. Seffen ungeadtitet blieb feine Seele ru'^ig unb ber fjriebe

unb bie ^^reube einc§ fonnigen ^oitageä frf)ien auf i^r p ru'^en. S§ mar

unenbli(^ rüt)renb, ben guten, treuen 9Jlenf(ien in feinem 3immerd)en ober auc^

im freien S^elbe öor ber Staffelei fi^en unb in ber burct) feine trauten ^^üfee

bebingten, ^ödift unbequemen iiag^e fleißig unb innerlici) fro^ maten au fe'^en.

Hub biefe§ I)albe Seben, beffen einziger Sroft bie j?unft unb Statur bitbeten,

loberte unter g^reunben in fetterer 5rö^tidt)teit empor, ba fprubelte fein trodener,

plaftifd^er, nie Oerle^enber 2Si|; pgteid^ übte er ein feelenboEe§ git^ei-lpiel.

SfUätoifd^en !am p ben bisherigen aufael^renben ßeiben nodt) eine Sungentran!=

t)eit; öergeben§ fuct)te er ba§ öerficCernbe 2e^in ju f)atten. äöeber 5Jleran, toel(f)e§

er im grü'^tinge 1853 befudtite, nod) Italien unb 3tom, mop ii)m bie (Snobe

ßönig i^riebrid^ 2öilt)elm'§ IV. bie Mittel gemährte, öermod^te ba§ üergtimmenbe

geuer neu anäufaiJ)en; ber arme 2)ulber erlag am 27. 5December 1853 feinem

f(^meräboIlen S)afein. 5Jt. toar „ein TOufter einer geiftig, ftttlid^ unb tünftterifd^

ebenmäßigen grül^öoüenbung". — SSon feinen arbeiten ift unfere§ 2Biffen§ nur

eine „ßanbfc^aft" (Original im fog. ^önig=Submig=2llbum) burd) gr. Sßürf^le'S

ßitt)ograpt)ie tierbielfältigt.

SSgl. ben fi^önen Ülefrolog @rnft ^örfter^S im Stuttgart. Äunftblatt 1854,

m-. 5 unb ben 33eri(^t be§ ^ünc^ner Äunft=58erein§ f. 1854, S. 50.

§t)ac. ,g)ollanb.

5?loffotti: SlpoUonia @lt f ab ef^ bon «öl., 17. ^a^x% ©ic^terin

geiftliäier ßieber öon poetifdtiem äöerf^, öon benen eine jum S)rucE fertige Samm=
lung in 16 ^bt^eilungen SGßoten öorgclegen {)at. S)er ®ruc£ fc^eint jebod^

unterblieben ju fein, äöoten be^eictinet bie ©id^terin al§ Stift§fräulein unb

bemnäd)ft 5priorin be§ ablid)en Älofter§ Stolp in .^interpommern, bod§ ift bi§=

l)er nur eine ^nna -l^ebmig ö. ^. im 17. ^a^x^. unb über^upt at§ ^riorin

öon Stolp befannt.

^. äöoEen, Se^trag 5. pomm. -^torie, ßeip^ig 1732.

b. 33ülotD.

^JZoffott': §an§ Jürgen S)etlaff öon ^. ,
preußifd^er ©eneral = ßieute=

nant unb ®enevat=Ärieg§commiffar, Sol^n beg SSalentin öon ^. auf SöalboöJ

in |)interpommetn, 1685 geb., ftanb 1715 al§ ^apitain bei ÄiJnig griebric^

SBitfetm'ä I. Sliefengarbe in ^otSbam unb mürbe öon biefem 1718 bei ber

3lu§arbeitung feineg ©jeraierreglementg für bie i^nfanterie gebraudtit. S)er fparfame

^önig fd)äl^te it)n öor Stttem megen feiner 58raud)barEeit in Oe£onomiefadt)en unb ließ

it)n baä ''JJlontirungSmefcn beforgen. f^riebricf) ber (Sroße benu^te feine S)ienfte

3U bem g(eid)en S^mä unb mar fo jufrieben mit it)m, baß er it)m im ^a^re

1750 12,000 3:t)alcr fc^entte. @r ftarb am 24. ^uli 1761 3U iöertin.

S3iograpljifd)e§ ßejiton aüer gelben unb ^Jtilitärperfonen, metct)e fid^ in

5Preußifd^en S)ienften berütjmt gemac£)t f)aben, 3. 2:1^1., Serlin 1790.

5p 1 e n.
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3)Moto: 2fuUu§ ßBer^^arb aötIVtm @rnft bon ^., gc6. 11. SUjtit

1750 3U ^Jteiigut^ at§ einjtger ©of)n be§ DBerften S^oacfiim Slnton üon ^.,
toeldier im ^elbjuge üon 1761 in |)inter|3ommetn eine ^eröorragenbe gfloHe

gef^jielt '^atte; feine 5[Rutter ^ie^ .^atf)atina ©op^ia bon 2cttau. Ueber ben

^ilbung§gang be§ ;3utiu§ ti. 5Jt. ift nic^t§ Befannt, am 6, ^'iuni 1770 begann

er feine iuiiftifif)e ßaufba^n at§ 9iefetenbar beim £)[ttireu^ifdf)en g)ofgen(^t ju

^önigSbeig, 1772 arbeitete er beim ^ammergeridit ju ^Berlin unb fam gleid^

nad) bem 2lffeffor=@j;amen, empfo^ten burrf) feinen ^lei^ unb feine grünblic^en

9lec^t§fenntniffe al§ Sirector jum 2anbbogtei=®eri(^t nad^ ^oni^ in bem neu

occupirten äßeftpreuBcn, 30. October 1773. 3lm 17. gtobember 1777 tourbe

er 93ice=^^räfibent ber ^. 9legierung ^u ©tettin, am 16. gebruar 1778 ü(ier=

nal^m er ba§ Kuratorium be§ ^arienftifteg bafetbft unb am 11. Slpril 1783
\>ie S)irection be§ 5pommerf(^en 6onfiftorium§. Sößä'^renb biefer 3eit bradite er

eine boHftänbige ©amiung aller ^^^omirtci-'tctien ^roöinjiatgefe^e, ®ettJo'^nt)eiten

unb Statuten jufammen unb arbeitete ^a'^treidie ^[nftructionen jur Slnmenbung

ber ^roce^=Drbnung, be§ 6anjtei=9ftegtement§, ber ^epofitat= unb !g\)pott)eten=

Orbnung u. 91. m. au§. 91m 1. 9lpril 1784 tourbe er erftcr ^räfibent ber

5pommerfd)en Sflegierung unb leiftete aU fol(^er bie nü^ü(i)ften S)irn[te, mar au(^

f(i)riitftellerif(^ t^tig, inbem er 1791 eine „Einleitung jum prnftifc^en ®ienft"

(Berlin, 9licolai) t)erau§gab. ^n biefe geit fällt auc^ feine 3Sermäf)(ung mit

Sßil'^elmine ^to'^anne Suife ©palbing, ber am 22. f^^&i-'iifli-' 1758 geborenen

2:o(i)ter eine§ ^rieg§= unb ®omänen=9tatt!e§. 9lm 2. 9tptit 1798 tourbe ü. m.
SQßirfü(i)er ©el^eimer @toat§= unb S^ufti^minifter unb erhielt an Stelle iBöttner§

ba§ geiftlid^e unb Ober=©(f)ulbepartement in eöongetif(^=Iut|erif(^en .ßird)en unb

Schulen, aud) bie Bearbeitung aller Stifter^ unb §löfter= unb ber bie fattiolifdie

@eiftlid)feit betreffenben ©acfien, ferner toar ba§ £iber= Kuratorium ber Uniber=

fttäten Duisburg, g^ranffurt, .^aüe, Königsberg unb gemeinfcf)aftlid) mit g)arben=

berg ber ju drtangen mit biefer feiner Stellung öerbunben. S)er Umfang feiner

erftaunlic^en S^ätigfeit, öon toeldtjer 27 fel)r ftarfe ßonöotute nac^gelaffener,

bon il)m gefammelter ^loc^riditen 3eugni^ ablegen, ift aber bamit noct) feine§=

toeg§ etfc^öpft. 2)enn er l)atte al§ einer ber öier ^ufti^minifter al§ fein Special=

bepartement noi^ bie ^robinjen Sübpreu^en unb 'Jieu=DftpreuBen, er mar Sl)ef=

^räftbent be§ Kammergeric^t§ (feit 20. :3uli 1802), fönigt. Sommiffarinä bei

bem ßanbf(^aft§=ßrebittoefen in Gftpreu^en unb 5|ßommern unb ber !urmär!ifd§en

2lmt§=Äirdöen=9tebenuen unb 2lrmenbircctorien (^u SSerlin unb 5pot§bam, Gura=

tor ber S)reifaltigfeit§fir(^e, be§ 3^riebri(f)=2öill)elm§ ®l)mnafium§ unb (5t)ef ber

Soa($im§t^al)(^en Scliulbirection ju Serlin. 9lm 20. ^är^ 1803 tourbe 'm.

ß|ef=^räfibent be§ £)bertribunal§. ^n allen biefen ^ßerufgjtoeigen entfaltete er

eine gro^e, forgfältige unb fegen§reic^e ^^'^ätigfeit, toeld)e er auä) fort^ufe^m

beftrebt toar, al§ bie f^ran^ofen bie 35ertoaltung ufurpirtcn, bon benen er ficf)

gleicf) ben ^Jliniftern b. b. iied, b. 2;t)ulemeier, b. ©olbberf unb @raf Sieben

am 9. ^lobember 1806 bereibigen lie§. ^tac^ bem gerieben, am 28. 9luguft

1807, tourbe er berabfc^iebet unb befc^lo^ fein tl)ätige§ Seben am 22. 2^ult

1816 lungenhan! unb gänjtid^ entfräftet ju ^eugut^, o^ne ^fiad^fommenfdiaft

ju l)interlaffen.

Älaprof^, ®er Söirtl. (Se'^eime Staatsrat^; b. Baffetoi^, S)ie Kurmar!
Sßranbenburg; b.^affoto, g^ladirid^ten über ba§ (BeWeä)t berer b. m., 1878.

Krnft grieblaenber.
9)JoftttItcr: i?orl ^., Siebter, geb. am 16. (nad^ 9lnbern am 21.)

9iobember 1731 ju 2Bien, erhielt feine (Srjiefiung bafelbft unb toonbte fi(^ im

^. 1746 bem geiftli(i)en Staube ju, inbem er in ben Sfefuitenorben eintrat.

©ort betrieb er neben ben tljcotogifdEien aud^ p^ilofopt)ifd^c Siäciplinen unb
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tDurbe 1763 aU ßel^m- bei; 2)t(^tfun[t im DrbenSl^aufe angefteEt. 2tl§ ber

3fe|uitenoi-ben im ^. 1773 aufgehoben toorbcn mar, l^atte ^Jl. bie ^agiftermürbe

unb bie p{)ito|opt)ifd)e Soctormürbe erlangt, er le'^rte fobann an ber St^erefianijc^en

3lfabemie unb an ber Uniöerfität ^u SBien bie fc^önen äöifjenjc^aiten, mürbe
at§ 5!Jlitgtieb ber Slfabemie ber fdt)önen .fünfte aufgenommen, äum 2itutar=

canonicuS öon Saiöac^ ernannt unb [tarb am 6. Dctober 1795 in feiner 25ater=

ftabt. ^. gehörte in SBien jenem Greife öon S)i(f)tern unb ©diriitfieHern an,

in bem fid^ SSlumauer, ^afc^fa, SHjinger, Steuer unb ütatfd^ft), enblicE) aud)

ber „SSarbe" S)eni§ Befanben, mit allen biefen ftanb er im perfönlid^en 5öer!el^r,

inSbefonbere aud) mit S)eni§, beffen S)i(^tung§meife ficE) 5Jl. pm Sßorbilbe nal§m.

3u ben Männern jeineg ^erfönlidtien 3Jer!e{)re§ gehörte auci) ©onnenfetg. ^JJl.

mar fa[t auefctilie^lid) auf bem (Sebiete ber S)i(|tfunft t^ätig, in bem erften

beutfi^en Sei|33iger 5[RujenaImanad) öon 6. ^. ©d£)mib finben \iä) öon 1770
bi§ 1781 ^oefien, ^umeift Oben au§ feiner ^eber, ebenfo in bem Hamburger
^ufenalmanac^ , ben ^. ^. 5ßo^ f)erau§gab , öon 1776 an. S)ie ein ^a^x
fpäter begonnene dtti^t ber Söiener ^[Rufenalmanaifie toeift in ben ^a^x=
gangen 1783 unb 1786 gjlaftalier'fc£)e S)id)tungen auf. ©eit 1764 er=

fc^ienen einaetne kleben unb ©ebid^te öon 9Jt., jumeift patriotifcf)en ^xü)alU^

unb in fc^toungöoEer ©prad^e abgefault in Sßien, barunter ®ebi(|te auf ^o=
\ip1) II., auf ben ^ob ®ellert§, auf ^aria S^erefia ?c. 21I§ felbftänbigeg

3Ber! ^Jlaftalier'g i[t ^u nennen : „^arl gitaftalier'g ©ebic^te nebft Dben au§
bem ^oraj", 2Bien 1774, 2. ?lufl., ebenbaf. 1782, morin fic^ 17 ^oraä^fdtje

Oben in gemanbter t)oetifd)er Ueberfe^ung finben. @ine öottftänbige Sammlung
öon 5!Jlaftalier'§ S)id)tungen beftet)t nic^t, fie mürbe '^eute nod^ gefammelt, einen

interejjanten ^Beitrag jur .^enntni^ ber beutfd)=ö[terreid£)ifd)en Sitteratur ber 2.

.^älfte be§ 18. Sal)ri)unbert§ tiefern. S)er S)i(^ter gehört ju ben begabteften

Talenten jener ^zxi unb jetifinet \xä) burd) gro^e gormgewanbf^eit, fomie burd)

eine eble @pra(l)e au§, menn auc§ feine Oben, toie .Büttner (ß^arafterc beut=

fc£)er ®ic£)ter unb ^rofaiften) fagt: gtü^enbe SSegeifterung unb turnen Sinn
unb ging ni(^t f)aben. Sebenfatt§ erfcl)eint fein tJoetifd^eS latent burc| flaf=

fifd)e ©tubien geflärt unb öerebelt. lieber feine SSe^iel^ungen ju ®eni§ ögl.

:

^offmann-2BeEenl)of'§ mä^atl ®eni§ (^nnSbrud 1881). — äöurjbad^'g q3io=

grap:^. Seiifon, S3b. XVII, fü^rt eine ^(^^ bon ben !leinen ßinäelbruden feiner

©c£)riften unb bie Urtl)eile ber aeitgenöfftfi^en ^riti! an.

Sorbens, Sesüon beutf(^er S)i(f)ter unb «ßrofaiften, ßeipaig 1808, 33b. III;

Oefterreic^. inational=(5nct)ctopäbie, SBien 1835, 23b. III; @oebe!e, ©runbrife,

33b. II, (S. 605. 21. ©d^loffar.
93laftiaU|*: .^afpar 3lnton ^rei^err öon m., fönigl. bairifdier ©e^eimer

9{at:§ unb ehemaliger S)om^err in 2lug§burg, geb. ju SSonn ben 3. 2Jlärä 1766,

t m 5Jtünd^en ben 12. 2)ejember 1828. ©eine ©tubien begann er ju 35onn
unb fe^te fie an öerfd^iebenen Orten fort. Qu Äöln öromoöirte er 1784 at§

5!Jlagifter ber ^:pi)ilofop^ie, ^u ^eibclberg 1786 al§ S)octor ber 9te($te, ju giom
1790 al§ SDoctor ber S^eologie; bie ^^Jrieftermei^e ^atte er am 29. gjlöra 1789
äu Äöln ert)alten. ©c^on 1786 mar er öon ipiu§ VI. ^um 2)oml)errn in

5lug§burg ernannt movben unb 1798 marb it)m bie S>omprebigerfteIte bafelbft

übertragen. 2)o(^ balb erf)ielt er einen anberen 2öirfung§frei§. ^m ^. 1803
mürbe er nämlid§ jum ßanbe§birectionörat!^ ber c^urpfaläbaierifd^en -^robina in

©d)roaben, 1804 jum S)irector ber ®eneral=2anbe§birection in gjtünd)en, 1806
äum SBirfüd^en @el)eimen 'Stat^ ©r. ^ajeftät be§ ÄönigS öon 35aiern beförbert.

er mar ein ^JJtann reger SLljättgteit, öielfeitiger, aud) mufifalifd^er ^lenntniffe

unb ftrenger Ortt)obojie, bie er befonberg bei ber 3iebaction ber „ßittcratur=

aeitung für fatl)olifd)e »ieligionäle^rer", meldte er nac^ bem 2:obe gelber'^
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(1. 2funt 1818) übernommen unb 6i§ 1825 getü^vt ^atte, ^ur ©ettung bvadite.

©eine ettDa§ fc^aüje ^e'bex ertoerfte i'^m bieten SBibei-fprud^ unb jal^lreic^e

©egner — e§ entftanb in bem „i^ntijc^en Sfournal jüv ta^ fattiolifd^e S)eutf4=

tanb mit fteter SemcEficEitigung ber gelber = ^Jtaftiauj'fdien Sitteraturjeitung",

Stotttoeil, ^ctber 1820, ein ttatirer Slnti^^Jt. — , ]o ba^ er äule|t öerfttmmt

äurüiitrat. ©ein gro^e§ Vermögen ttJoEtc er jur SBieberlierftellung be§ 1012
gegrünbeten unb 1803 aujget)obenen 33enebictiner[tifte§ ©t. Ulxid) unb 2ltra in

5lug§burg üerroenben unb al§ biefer ^Jßian bei ber 9ftegierung wegen SJerwenbung

be§ Mofter§ al§ ©aöaUeriefaferne äöiberftanb tanb, jur ^leubelebung be§ Älofterä

Dttobeuten bei Äem^iten. 2)od) auä) t)ier trat fein Zoh ^inbernb bajwijd^en.

©eine ©Triften finb: 1) „Deveterum Kipuariorum statu civili et ecclesiastico

commentatio historica", Bonnae 1784; 2) „^iftorij(f) = geogra)3^if(^e 33e|c^rci=

bung be§ @rjftiite§ 6öln", ^franffurt 1785; 3) „6^riftli_d)e Sieber", ^rjurt

1786; 4) „lieber ba§ negatiöe 9teligion§princip ber ^fleuiranfen", S)ittingen

1793; 5) „6arl 23orromäug, ßarbinal ber römijc^en .Ü'irdie unb @rjbifc£)of üon

5Jlaitanb. eine ©ü^äe", 3lug§burg 1796; 6) „Äat§olifc^e§ ©efangbuc^ äum aE=

gemeinen ®ebrau(i)e bei öffentlichen ®otte§öere^rungen", 3 23be., ^Jiündien 1810;
7) „SSoEftänbige ©ammlung ber beften alten unb neuen 3Jtetobien na^ 3Inlei=

tung be§ !att)oUfct)en ®efangbu(i)§", fieip^ig unb "»DMudien, 8 ^efte, 1812—1819;
8) „lieber 6{)oral= unb ^irc^engefänge. @in SSeitrag ^ur @ejii)i(^te ber Slonfunft

im 19. Mi;^u"i>ei:t", 9Jlünc^en 1813; 9) „©Vorgebet ber römifc^-!at"§oIifc£)en

^ixdjt am gefte be§ ^l. ^^ro^^nleictinamS unfer§ iperrn ^efu S^vifti. A^erauö=

gegeben bon ber teutfctien ^Bürgercongregation 3U 5Jtün(i)en", 1815; 10) „®ic

^I. @^arn)oc£)e nac£) bem 9titu§ ber römif(^=!at^oUf(i)en .Mrc^e", öon berfelben

Kongregation l§erau§gegeben, IDtündien 1817; 11) „©efangbucE) ber fönigt. @te=

mfntar=S5otf§f(^ulen ju '»Bünc^en", ßanb§t)ut 1817. Slu^erbem mehrere 5pre=

bigten unb üteben.

f^elber, @ele^rten=2ejifon ber fatl)ol. @eiftti(f)feit S)eutfc^tanb§ unb ber

©ctltoeiä, S3b. 1, ©. 457 unb 58b. 3, ©. 530. ^3ieuer ^Mrotog ber 3)eutfc£)en,

6. Sa^rg. (1828), 2. %%, ©. 841, gt. 334. Söe^er unb 2Bette, Äird^en»

tei-ifon, 1. 2luft., 33b. 6, ©.921. 2lnt. äöei§.

SJiaeftliu: ^ic^ael Tl. (auä) 5}toefttin), ^,aftronom. @eb. ju Göppingen
im % 1550 beaog m. bie j?önig§bronner J(?tofterf(^ute (bi§ 1568) unb ftubirte

bann an ber bamatä nodt) jungen llniöerfität Tübingen St^eologie, inbem er

äugleid^ bei ^P^itipp 5lpian, bem burc^ feine fartograp^ifd^en Slrbeiten nid^t

minber, wie tmä) feine roecfifelöotten ©c^idfate tootjtbefannten ''JJiat^ematifer,

eifrig SSortefungen l^örte. Stm 1. 5luguft 1571 ertangte er ben ^DJtagiftergrab

unb foE barauf eine ©tubienreife nad^ Statten unternommen l^aben, über »etctie

e§ jebod^ an oEen äuöertäffigeren ^Jtac^riditen fe^tt *). ^M. trat in bie gett)ö^n=

tid^e ßaufbal^n eineö tt)ürtembergifdt)en (Sei[tlid£)en ein unb n)urbe 1576 S)iafonu§

in ber fteinen ©tabt ^öacEnang, mo i^m anfd^einenb Potte 5Jlu§e blieb, an feiner

wiffenfdfiaftlid^en Stuäbilbung weiter ju arbeiten. i^ebeufallS muffen feine erften

fd^riftftellerifc^en 35erfuc^e, bie eben in bie ^^eit be§ Q3acEnanger 3lufent^alte§

fallen, bie Slufmerffamfeit gelehrter 3Jlänner rafd^ auf fid^ gebogen l)aben, benn

im S- 1580 toanbte fidt) ber tofürft öon ber ^^^fal^ an 'OJlaeftlin'ä ßanbe§t)errn,

ben ^er^og Subtoig mit ber SBitte, il|m feinen Unterttian al§ 'isrofeffor für feine

|)od^fd^ulc in ^eibelberg ju übertaffen. 35ier 3Jat)re ^atte er bafelbft mit

*) 3)ie 3ieife ift um fo untDat)rfd)einUc^ct, aU 2fi. bamal? bie ©teüe eine» 3iepetenten

für 3]tatt)emotif am ©tifte üerfa^; ota foldjer ücrtrat et aud) feinen öel)tet ^Ipian me^i;=

\aä) unb Wanbette 1572 ber 5peftgefat)r t)alber mit ber llniöerfität naä) (Solingen, loo er

afttonomifd^e Obfetüattonen anfteüte.
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gutem ©rfotg gelet)rt, aU \iä) i^m aud) in jeiner ^eimat^ bie günftigften 3lu§=

fid^ten eröjfneten. Unter bem attmäd^tigen ©influB be§ Uniöerfitätgfanjterä

3Inbreä tic^ fi(^ bei^ Stuttgarter ,§of ba^u belegen, fämmtUi^en StaatSbeamttn,

alfo auct) ben SLübinger ^profefforen, bie Unterzeichnung ber neuen 6oncorbien=

iormel aujufinnen unb gegen bie 9tenitenten mit f(i)arfen "üHa^regetn üorjuge^en.

S)er (Sinjige, ber ficE) ernft^a|t gegen ben ©etoattaft öerwa^rte, mar 5lpian, ber

ämictie ©rfa^rungen Bereite irüt)cr bei ber ®iniüt)rung be§ £ribentinum§ in

35aiern gemacht '^atte unb [tct), mie bamatS öon feiten ber ^attjolifen jur

SanbcSbermeijung, fo je^t öon feiten ber 2utl)eraner jur ämang§meifen „^eur=

laubung", b. f). Stmtäentfe^ung, öerurtt)eilt fa"^. Qu feinem ^ladjfolger ermä^Üe

man unferen 5)t., beffen Dvt^obojie über jeben 3toeifel erf)aben, beffen S^arafter

aber auc^, toie mir fpäter fet)en toerben, ein etma§ unentfcf)iebener getoefen ju

fein fc^eint, ma§ ben tonangebenben ^Perfönlic^feiten ber 3lrtiftenfacultät, in

toelcEie ber neue Professor Mathematum einjutreten "fjatte, nur angenehm fein

tonnte. S)iefe feine S^übinger ©teilung befleibete ^. bi§ ,^u feinem in l§ol§em

5lUer erfolgenben 2obe, ol^ne ba^ anfdieinenb befonbere (äreigniffe ba§ gteid^^

mä§ig ba'^inflie^enbe ©ele'^rtenleben unterbroct)en t)ätten. @r ftarb am 20.

S)ecember 1631. 5!}lilbe unb ßiebenSroürbigfeit fdieinen ben un§ überlieferten

^flad^rid^ten pfolge ben ©runbpg feineg 2Befen§ gebitbet ju 'tiaben, unb bamit

ftimmt nid)t nur ber ®efid)teau§bru{i be§ müvbigen 3!)lanne§, mie i'^n un§ baä

am ,^epler=S)enfmat ju 2Beit ber ©tobt angebrütete 5Jlebaitton fennen Iel)rt,

fonbern nod) mef)r ber öollftänbig auf un§ gefommene 53riefmec£)fel mit bem
SBerü'^mteften feiner ©dEiüIer. ^a^ folt^en ©emüf^^eigenfdiaften eine gemiffe

Sßeftimmbarfett burcf) äußere ©inmirfungen , ba§ SSeftreben, unangenehmen

6ntf(i)eibungen burc^ ^lug'^eit au§ bem 2Bege 3U ge'^en, bergefellfcfiaftet mar,

ift eine pft)(f)otogif(^ Uidjt erfiävbare @rf(i)einung. 2lt§ afabemifd^cr Se^rer

erfreute fid^ ^. eine§ tool)lbegrünbeten 9tufe§. S)ie bon Öer'^arb S3o^iu§ auf=

gebract)te, bon Saptace unb ^täbter colportirte ©age, ba^ i^ener burdE) ba§

geuer feiner Serebtfamfeit ben großen (Galilei für bie coppernicanifd£)e 2öettorb=

nung gemonnen ^be, ift freilid^ nid^t§ meiter at§ eben eine ©age, benn toenn

5Jt. (f. 0.) amifd^en 1571 unb 76 in ^ftalien mar, mo er oHerbingS gan^ gut

aftronomifd£)e ©aftrollen naä) ber 3^^tfitte gegeben ^ben !ann, fo mar ©alilei,

geboren 1564, nod) öiel ju jung, um foldt)e SSorträge mit ©rfolg geprt ^u

faben; "^at aber bie ot)ne{)in äweifeltiafte 9teife erft fpätcr ftattgefunbcn, fo t)atte

5R. bon ®alilei nur nod) ju lernen, nict)t aber benfelben ju unterridl)ten. 9lud^

maditc S^aüaro neuerbingS mit 9ted)t barauf aufmerffam, ba§ bie '3lrt, in ber

5R. Itepler'n gegenüber tion Ö^alilei fprid^t, burd)au§ nid^t bie Sßermut'^ung

nal)elegt, e§ l)ätten ^mifdlien beiben ^^Jtännern nähere SSejie'^ungen obgemaltet.

Um fo inniger mar ba§ ^^reunbfdjaft^banb, mel(|c§ ^. mit feinem 3ögling

Sfo'^anneS Kepler (f. XV, 603 ff.) öereinte. ^Jtid^t nur bie ©runblage feineS

t^eoretifd)en SBiffenS t)atte Se^terer i^enem ju banfcn, W. bot i'^m aud) ®e=

legenl^eit, anld^lidl) ber öffentlidt) öon ben ©tiftlern abpl)altenben S)i§putationen

feine ®cmanbtt)eit unb fein S^alent öffenttid) '^eröortvcten ^u laffen, wie befonber§

au§ einer ©teüe be§ pofl^umen „3^raum" beutlid) er'^ellt. 5Ji. mar e§, ber

^epler'ö Berufung nad) ©raj bem anfangs 2Biberftrebenben munbgerec^t ju

madl)en mufete unb aud^ nad)l)er [taub er it)m ftct§ aU treuer ^reunb unb 33e=

ratf)er jur ©eite, inbem er beffen anfönglidt) ftürmifdl)e§ 9iaturell burd^ Xatt

unb öiebenSmürbigfeit in rul)igere Sßa'^nen ^n len!en öerftonb. Söiffenfd^aftlid)

freilid) mufjte fid^ ber '»JJteifter öon bem ©d)üler mel)r unb mel)r überflügeln

laffen; bei ,^mei @elegenl)eiten, bei ber 6infül)rung ber fiogaritl)men, öon benen

SSR. nid^t§ mel^r miffen moHte, mie audl) in ber ^^rage ber falenbarifdl)en üleform

tritt unä Ä'epler mit feinem freien ©eifteSblid al«5 ber entfc£)ieben Ueberlegene
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entgegen, ©old^' gegenjä^lic^e ^ujiaffung geleierter ©treitfragen öermoc^te

gleid^tool feinerlei 3wift amifdien ben beiben greunben äu SBege ju Bringen,

äon ben Qftronomif(f)en ßeiftungen ^aeftlin'g pflegt feine ßrftärung be§ afc^=

grauen 9Jtonbticf|te§ gcmeiniglid^ am ^ö(i)ften geftettt ju toerben. 35etanntüd§

bemerft man balb nadE) bem ^eumonb, mo atfo ber teuiitenbe %^nl beö ^Jlonbe§

nur in j(ä)maler ©idielgeftalt erf(i)eint, ba^ anä) ba§ ftreng genommen unfic£)t=

bare ©egment ber ^Jlonbjd^eibe in mattem ßit^te Ieu(^tet. Sereitä ßionarbo ba

S5inci f)atte bie 6ntftef)ung biefe§ ©c^eineg rid^tig gebeutet, attein jeine ®ebanfen

barüber toaren gerabe wie biete anbere in ben fd^mer lesbaren papieren beä

merfroilrbigen ^anne§ begraben geblieben. 9Jt. nun erfannte, ba| man e§ l)iet

nur mit einem 9teflej;ion§pt)änomen 5U f^un 1)abe, inbem bie burdt) bie ©onne

erleuditete @rbe biefe§ i^r nid)t fetbft ange^örige 2id)t i^rem ^Begleiter jufenbet

unb einen tleinen 3;l)eil beffelben öon il)m au§ ^meiter ^anb aurücE empfängt.

%uä) aJl. ^atte Tdä)t§> über biefen ©egenftanb öeröffentlicfit unb fein SSerbienft

toiirbe wie ba§ be§ italieuifd)en ^oll)l)i[tor§ lange 3eit unerfannt geblieben fein,

loenn nic^t ^e|)ler in ber betannten ©d)rift „Astronomiae pars optica" ben

toaliren ©ad)öcr^alt flargefteEt l)ätte. 3ll§ praftifc^er 3lftronom bettjätigte ftdf)

3Jl. bei ber @rfd)einung be§ neuen ©terne§ bon 1576, unb jtoar mar e§ ber

in SBacCnang erflärlic^e gjlangcl aller unb jeber miffenf($aftli(^er ^ülf§mittel,

ber it)n äur Entfaltung feine§ grfinbung§talente§ atoang *). ©§ l)anbelte ftd)

in erfter fiinie barum, bie fpl)ärifcf)en ßoorbinaten be§ ©terne§ genau ju er=

mittein
;
ju bem @nbe fud§te ficf) ^Jfl. mit ^ülfe eine§ bor ba§ 5luge geljaltencn

gefpannten gaben§ je jtoci 6tevne au§, bereu Sage auf ber .g)immel§fugel

mittelft ber S^afeln ober mittelft be§ @lobu§ beftimmt merben fonnte, bie aber

pgleid^ mit bem neuen ©eftirn genau auf berfelben ©eraben, b. f). auf bem=

felben ^aupttreife ber Äugel, gelegen toaren. ©0 fteHte fid^ ber ju fisirenbe

5punft bar al§ ber Surdifd^HittSpunft ber S)iagonaten eine§ fbliärifd^en 23ier=

eiie§ bon be!annten Mm unb bie SSered)nung ber gefuc^ten Soorbinaten bedttc

fid£) mit einem trigonometrifd£)en Problem, beffen 5luflöfung in jener geit freilid^

einen mat)ren ^elbenmutl) t^^ gted^nerS öorauSfe^te. 9Jl. übermanb alte

6ct)mierig!eiten unb gelangte ^u einem ga^tenrefultate öon überrafdE)enber Sd^örfe,

toie neuerbingS erft bie mit mobernen ^Oflitteln bemerffteEigte ^Jleuberec^nung

bon SBei^ in äBicn, einem :§eröorragenben Äenner be§ aftronomifd£)en 6atcul8,

barget^an ^^at. ^n ber ^ier gefd)ilbertcn OrtSbeftimmung eine§ §immel§pun!tc§

barf gjlae[tlin'§ größte ßeiftung mit um fo me^r ^ted^t erblidt Werben, al§ fein

Sßerfa^ren aud) ^eutjutage bon alten Svenen bequem angewenbet werben fann,

benen eö bei 33eobadC)tung bon Kometen, 53teteoren u. f. W. an eigentlichen

Snftrumenten fet)lt. %t)ä)o Sra^^e, ber in ©act)en ber aftronomifdt)en SeobacE)=

tung§praji§ feine ^^itgenoffen fämmtlic^ weit überragte, fanb an bem nur

wenige ©eiten umfaffeaben ©d^rifti^en be§ fc£)WäbifdC)en Sanbpfarrerg über ben

neuen ©lern ein fold^eä ÜBo^lgefaÜen, ba^ er eg aU bie beftc unter ben ^a^U

lofen 9lrbeiten be^eidfinete, weld^e ba§ ^l^änomen in§ Seben gerufen Ijatte; aud^

nat)m er baffelbe Oottinl|aItlid§ in feine „Astronomiae instauratae Progymnas-

mata" auf. '>M. tjattt ben ©tcrn auc^ auf eine etwaige 5|3arattare geprüft,

unb ba eine folc^e nid£)t ju ertennen War, fo öerlegte er jenen mit Üted^t in

bie 3legion ber ^ijfterne, wä^renb bie ^Dlel^rja^l ber 3lftronomen, im 3lriftote=

*) 3mn ©lüde mar 5Jt. mit einem trcfttid)ert ©efid^tc auSgetüftet, er ettonitte mit

unbewaffnetem Sluge 14 ©lerne im fogenannten lÄicbengeftirn. Beugen ieinet glücftid^en

(jrfinbnngägabe finb onc^ feine ()übfd)e"^JJietf)obc, ben fd)cinbarcn 3)utd)meifet ber öonne

mittelft einer \U)x ju finben, fotoie feine 33eobac^tnng einer ©onnenftnfternif? , wobei ein

©onnenbilbd)en auf einer wetzen Jafel aufgefangen «urbe.

Slttgent. beutfdöe SBtoflro^j^ie. XX. 37
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lt§mu§ bedangen , atte neue @rj(i)einungen am ^immet unter bie ßuftmeteorc

geredjnet toifjen tcoEte. Slud) fpäter öertor 5Jt. ben geftirnten .^immel nid^t

au§ ben klugen, er ertiielt buTC^ jeine 3lIignement8-^35tett)obe gute Derter öon

bcm 1580ei- Kometen, unb ourf) ben ßaui bev Planeten üerjolgte er eifrig, um
it)n mit ben eingaben ber Slafeln ju t)erglei(i)en. S)q§ ©dier^tDort, ber ^Jterfur

fei lebiglid) baju erfdjaffcn, um ben guten 9tui ber 91ftronomen ju gefäl^rben,

wirb it)m ätcar t)äufig ^ugefd^rieben, rüt)rt aber tr)a!^ijd)einlic^ üon Salanbe f)er.

3ll§ bibaftijd)er (2(i)riitfteEer BetDät)rte fid) ^. burd) ein öerbienftüoIIeS

„ßel^rBud) ber ©ternfunbe", n)eld)e§ er feinen Tübinger 3ut)örern al§ Seitfaben

für feine 33ortefungen in bie .^änbe gab. @§ erfd)ien ju Slübingen 1588 unb

füt)rte ben folgenben 2ilel: „Epitome astronomiae, quae brevi explicatione

omnia tarn ad sphaericam quam ad theoricam ejus partem pertinentia ex ipsius

scientiae fontibus deducta perspicue per quaestiones traduntur". ^Jtan ert)äU

barin eine !tare unb überfid)tli(^e ©arftellung ber aftronomifdjen gunbamental=

tt)o^rl§eiten nod) ben beften Duetten, nad) ^eurbac^, Oiegiomonton unb fogar

na(^ 6oppernicu§, obmol be§ lieben f5>-"iei>en§ t)alber bie (ärbe noc^ formell aU
rut)enb angenommen toirb. ä5on ferneren litterarifd)en Slrbeiten i[t ^u ermäßen
bie ©d)rift „De cometa" (1577), eine mit 3ufä^en bereid)erte 5lu§gobe ber

9f{egioniontan'f(^en 6pl)emeiiben (1582, 2. ^Jlufl., 1610), enblid) ein felbftönbigeS

unb ganä auf coppernicanifc^em S3oben fte'^enbeö @pt)emeribenmer!, meid)e§ fid)

auf bie ^al)xz 1577— 90 evftredt unb nad) 9teint)oib'§ prutenifd)en 5lafeln für

ben Stübinger ^eribian bearbeitet ift. ^ud) 3ur 2;rigonometrie unb ©nomonif
(„Horologiorum solarium informatio") Oerfo^te er tleine Se^rbüd)er; unebirte

.g)anbfd)riften öon it)m öermaljrt bie !aifevlid]e 33ibliot^ef in 2ßien, meit toi(^=

tigere jebod) biejenige in Stuttgart, nämtid) au^er ber ßorrefponbenj nod)

eigene, mie nad)gef(^riebene ßoüegientjefte unb fleinere @elegent)eit§arbeiten. —
@in f($nftfteEerifd^e§ €)pu§ unfereS 5R., bag un§ it)n in ber fonft nid)t an it)m

befannten 3:t)ätigfcit beS 9tecenfenten jeigt, ift leiber nid)t im S)rude erfd)ienen,

inbe^ t)at S^aöib Strauß, bem bie Slübinger UnitierfitätS- Sitten ju Gebote

ftanben, gcnügenb ausfüljrlid^c SJlitt^eilungen barüber gemadit. SBir meinen

ba§ t)om 18. Januar 1586 batirte „Judicium M. Moestiini de opere astrono-

mico D. Frischlini". -^er^og Subtoig l)atte eine Slnja'^l gele'^rter 2lrbeitcn,

meld)e ber ebenfo geniale al§ unrut)ige Siditer 51icobemu§ t^rifc^lin feinem

t)ol)en ^atron im 5!Jianufcript eiureii^te, an bie O^ad^profefforen feiner ßanbe§=

uniPerfität mit bem ?luftrage übergeben, ^u prüfen, ob fid) biefelben 3um S)rude

auf öffentliche i?often eigneten, f^i-'if'^lii^ ^Qtte Porbem ben !:^^l)ilipp Slpian ab

unb äu im SSortrag ber „Doctrina sphaerica" ju Pertreten get)abt unb fic^ ju

biefem S3el)ufe ein ^eft angelegt, bem er fpäter eine pr ^ublicirung geeignete

O^orm ertf)eilte. 5Jl. freilid) erfannte fet)r balb , ba^ man e§ l)ier eben bod^

nur mit einer S)ilcttanten=^rbeit p tt)un ^ütt unb ^eräoufte, o'^ne babei irgenb

ber üblid[)en ®robl)eit be§ geleierten i?ampfftt)lc§ ju PerfaHen, ben in fein i^aä:}

pfufc^enben ipoeten äiemlid) unbarmljer^ig. 3""^ Sc^lufee gab er il)m ben fe'^r

be^erjigenSmertljcn hait)
,

grifd)lin möge fein l)ol)e§ ^Latent bod) liebrr siuf=

gaben jumenben, bie innerl^alb bc§ il)m 3uftel)enben 93ereid)e§ gelegen feien, ba

er ja gemi^ rcd)t Piel miffe, aber bod) eben nid)t 3llle§. 9tur in ©inem fünfte

mar ber .^Uitifer im Unred)t: feine 5ßorlage '^atte aud£) ber Erneuerung be§

.nalenberä ha^ SGßort gcrebet unb ouc^ bafür fanb ^. nur äBorte be§ 2;abel§.

äBir l)aben fcfton oben ^Jtaefttin'ö fd)iefe (Stellung ber .ft'alenberfrage gegenüber

^u ftreifen gel)abt, unb e§ ift bes^alb angezeigt, nod) etma§ nä^er auf feine

fpecififc^ d)ronologifd)en Slrbciten einjugel)en unb bie ^JtotiPe für feine etma§

engl)er(yge Stuffaffung ^u fennicid)nen. ®ie x^xa^t ber folenbarifd)en 9leform,

mie fie bamal§ ^^Japft ©regor mit .^ülfe beg Stalienerg ßiliu§ unb be§ ^eutfd)en
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Staüiu§ angel6at)nt ^attt, toax in 2)eutjd§(anb eine befonberS Brennenbc getDot=

ben. 3ltte fQtt)olij(i)en 9teid)§[tänbe Ratten bic ''Jieuetung angenommen, beten

innere Sßor^üge ja gat nic^t abgeteugnet roerben fonnten, um fo energifc^ev dbex

trat ber äÖiberftanb bagegen in ben eöangelif(^en ßänbern ju Sage, i^atte

man fad^licf) nichts au§3uje|en, ]o tüoEte man \id) bod) öom '^^apfte nid^t ein=

mal eine 2Bo{)ttJ)at auinöt|igen laffen; ber römifct)e 3(ntid)rt[t fottte — baS

tüar ein beliebtet ©c^tagttiort iener 2;age — ni(J)t ba§ gtec^t ^aben, ben '^xo-

teftanten in bie Ältrd)e ju läuten. SlEein bie ^ä)\oäd)t eine§ fotd)en (5tanb=

puntte§ fonnte ben flügeren Vertretern ber neuen Se^re nid)t Verborgen bleiben;

e§ genügte ntd)t, 9teligion§genoffen, toeli^e, toie ,ße:pler unb i5'i-"i!ii)lin, bem
^ap^k Stecht gaben, ju öerfe^ern, bielmef)r mu^te man aud) eine n3iffenfd)aftlid)e

Dp^ofition in§ ßeben p ruien fu^en. 5proteftantifd)e Uniöerfitäten beorberten

begl^aib, loie fic^ ©trau^ ironifd) auSbrüdt, it)ren 5Jtat^ematifu§, ben gregoria=

tiijdien J^'alenber aud) unter bem a[tronomifd)en (Sefid)t§puntt jdjlec^t ^n finben,

tt)ät)renb e§ iioä) getoi^ nic^t än)eiiel^ait jein fann, ba| ein tüd)tiger fyadjmann

nun unb nimmer mit gutem @emifjen ein öerbammenbeö Urtt)eil abgeben tonnte.

S)iefe Umftänbc finb e§ eben, bie un§ oben beved^tigten, W. ein att3u!^ot)e§

53ta^ bon 2BeIttIugt)eit jum S5orrourfe ju mad)en. ©d)on in .^eibelberg t)atte

er einen IJractat in biefer 2lngetegent)eit erfd)einen lafjen (1583): „®rünbttid)er

^-Berid)t üon ber allgemeinen unb nunmel)r bei 1600 S^a'^ren öon bem erften

ßaijer ^ulio biä je^t gebrauchten iarrec^nung ober falenber". ^n 2;übingen eut=

[tauben bann, t)auptfä(i)Iid) ouf ben SBuujd) be§ njeitfid)tigen ^ojprebigerS Dfian=

ber, nod) äWei meitere Streitfc^riiten, bie „Dialexis Germanica" (1583) unb bie

„3tDet)te Unterfud)ung be§ @regorianifd)en ATalenber§" (1586), gegen bie bann

Ireilid) ßlabiug in feiner SIpotogie tion 1588 mit überlegener .^riti't t)etbe

©(^läge tü'^rte*). ^mmer'^in mu^ 5Jl. ba§ ßob jugeftauben merben, bie ba

unb bort t)orf)anbenen fleinen 5!)Mngel bcö neuen ©^ftemeä rid)tig erfaßt unb

betont ju '^aben, obgleich e§ eine unge'^euere Uebertreibung bleibt, ba§ er biefer

f^e'^ter falber, bie no(^ ba^u in ber Statur ber ©acfje liegen unb jelbft bi§ jum
t)eutigeu Sage feine nennen§toertt)e Unregelmä^igfeit ^^ertiorjuruien t)ermod)tcn,

@regor'§ Söer! at§ „vitiosissimum et omnibus locis, quibus etiam rectissime

correctum putatur, mendosissimum calendarium" bejeidjuete. ^n biefem ^aUe
l|at eben ber eifrige unb ni(^t gauj unabt)ängige 2lnl)änger einer 9teligion§partei

über ben 3l[tronomen ben ©ieg errungen. 5Jlod)te er aber au(^ ^u meit ge=

gangen fein, jo berföl)nt un§ mit feiner Uebereitung gänjlid) bie abfd)eulid)c

^polemif, meldte man faf^olifdjerfeitS gegen 3Jt. rid)tete unb teofür ein ^röbd)en

au§ 9iiccioli ber ßuriofität toegen l)ier einen $la^ finben möge: „Cum ubiquie-

taria haeresi esset infectus et Romano pontifici ecclesiaeque catholicae infensus,

ausus est ejus auctoritati et kalendario Gregoriauo oblatrare, sed latratus ejus

compescuit noster Clavius, .apologia kalendarii Roraani ad Rudolphum II.

Imp. Rom. scripta 1588, eumque obmutescere, aut intra sectoriorum caulas

mussitare, clandestino gemitu coegit".

2Bolf, (Sefc^idite ber ^Jlftronomie, 9Mnd)en 1877, ©. 174, <B. 290,

©. 532. — gteitlinger=9leumann=@runfr, 3o!^anne§ Afepler, 1. 21)1., ©tutt=

gart 1868, ©. 89 ff.
— ©trau^, ßeben unb ©c^riften be§ 2)i(^ter§ unb

$f)ilologen gücobemuä gfrifc^lin, g-rantfurt a. m. 1856, ©. 328 ff.
— aJe=

f^id)te ber 5lftronomie, 1. 3Sb., 6l)emni^ 1792, ©. 301. — Riccioli, Chro-

*) 2öie iuenig trol SJi. bei ber ©acEje luar, erbeut auä ben Elften. @t fud)te bic tt)m

übertragene Slrbcit ..propter indignitatcm oausae" tüicber tion fic^ abjunjöl^en mib mufete

öom ©enat berart gebrängt Werben, ba% ii^e^terer an ber jd^Iiefelidjen gerttgfteßung ganj

üetätoeifelte.

37*
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nicon Astronomorum, Bononiae 1651, ©. 41. — ^aeftlin'S SBrieftoecfilel mit

Kepler, ed. Frisch. — 53oe!, 2lb'£)anblung öon ben @elef)tten SBürtembergg,

bie fi(i um bie gjlatt)ematif öerbient gcmad)t fiafeen, 2;übingen 1767. —
«ölaebler, Unterfud^ungen über bie ^ijftemy^fteme, 2. 2^1., ^itau 1848,

<B. 36. — @üntt)er, S3etträge jur (Sefd^ic^te ber neueren ^O^affiematif, 3ln§=

badt) 1881. — ^^riöatmitt^eilungen öom Uniöerfitätäbibliof^efar Dr. ©teiff

in Tübingen. ©ünf^cr.

9)Jaftril^t: ©er'^arb bon ^. ftammt au§ ber (5'6oning'f(i)en f5familie

in ^aftrt^t, meldte bei SSertotgung ber ^.ßroteftanten in ben yiiebertanben nad^

Äöln flo^. «Sc^on ber (Sro^tiater 6orneIiu§ t)atte ben ^^lamen „9Jlaftri(^t"

angenommen; befjen ©o^n 2:i^oma§, ^^^rebiger ber reiormirten ©emeinbe, i)eirntbete

bie 2;oc£)ter be§ S3ürgermeifter§ toon 3ltf), So'^anna le ^^^lancq. @ert)arb mürbe

am 26. ©eptember 1639 geboren, ermarb \\ä) 1665 in SSafel bie Soctormürbe

mit ber diss. de adulteriis, meld)e fpäter äu einer 3lrbeit de Venere damnata

ausgearbeitet merben fottte, unb ging 1669 at§ ^profeffor nad^ S)ui§burg. 1688

leiftete er einem 9tuje al§ (5t)nbicu§ beim 5Jlagiftrat in SSremen gotge unb

bemie§ jeinen @ifer für bag SBefte biefcr ©tabt bur(i) gemiffent)afte unb gejd^icEte

2Iu§füt)rung t)erfd)iebener i|m erttjeilter ^^ufträge, bie if)n an au§märtige .g)öie

füt)rten. ©eine miffenfd^aftüdtien Slrbeiten galten bem canoni|d)en Sle^t unb

ber S'^eotogie. g-ür bie Sittevaturgefd^ic^te gilt aud£) noct) l§eut a(§ toid^tig feine

„Historiajur. eccles. et pontificii," Duisb. 1676, Amstel. 1686, Hai. 1705—1719

(audt) in Opera Ant. Augustini, Lucae t. III), fomie „Aut. Augustini de emen-

datione Gratiani cum orat. Schotti de vita et scriptis auctoris," Duisb. 1676,

metrf)e ©d^riften auf bem ^nhz^ fiel^en. 'Raä) bem frü'^äeitigen Sobe feincS

©ol)ne§ 5ßeter öerfaufte er feine roerttjtiolle SSibUot^e!. 6in SSerjeid^ni^ berfelben

Itiatte er 1719 in Sremen brücken loffen. ^od)betagt ftarb er am 22. Januar 1721.

3^ugler I 328—340, VI 325. — ^aa^en, ®ef^. b. Duetten u. b. Sit.

b. can. gted£)t§, 1870 ©. LI. — ©cf)ulte, ©efd^. b. Duetten b. canon. 9led§t§,

III b (1880) 57—59. Seid^mann.

93loftnfi)t: ^i^eter Don ^. , bebeutenber reformirter S^eotoge aug ber

ftrengüri^lid^en ©c^ule be§ S5oetiu§, geb. 1680 äu Äötn, f 1706 3u Utred)t.

6r mar perft '^aitox äu Xanten am ^lieberrtiein, bann au ©lücEftabt in |)oIftein,

toorauf er ^ßrofeffor ber S^^eologie an ber Uniöerfität ju granffurt a. b. O.

murbc. 58on ba mürbe er in gteidtier itgenfd^aft nadt) Duisburg berufen, too

er fieben ^at)xt einen bebeutenben ©influB auf bie afabemifdie ^ugenb bur(^

feine öorjüglidien 3}orlefungen über bie Sogmatif ausübte. -g)ier arbeitete er

au(^ fein bebeutfamfteS 2Ber! au§: „De fide salvifica syntagma theoretico-practi-

cum". Duisb. 1671, t)ietteid)t ba§ a3e[tc, ma§ ie eöangelifdt)er ©eit§ in ber

grage: Qh ,Uirdt)e ober ©e|)aration? gefd)ricben morben ift. ^n t)ödt)ft ireni=

fd^em Sone betianbclt er in bcmfelben bie ßh-ünbe ber bamal§ unter ben foge--

nannten Sababiften entftonbenen feparatiftifd)en SSemegung am 9Ueberrt)ein. S)em

©ubiectit)i§mu§ berfelben fe^t er in gefd^icttefter äöeife ben £)biectit)i»mu§ ber

reformirtcn .^ird^e in ße^re unb Serfaffung entgegen, moburdö er jenem ©ei)a=

rati§mu§ öieten 3lbbru(^ t^at. 5lud) trat er al§ ein entfd)iebener ©egner be§

(iartcfiani§mu§ in bie ©d)ranfen gegen ben ^^rofeffor ßl^riftop^ Söittid^, mie

fein: „Novitatum Cartesianarum gangraema" 1675 u. a. beloeift. ^m ^. 1677

mürbe er an bie Uniöerfität Utred^t berufen, metd^er er bor feinem (5nbe ein

©tipenbium bon 20 000 Bulben für ©tubirenbe ber 2;'§eologie üermad^te.

Miscellanea Duisburgensia tom. I. pg. 549 f. Burmanni Ultrajectum

erudit. pg. 212 f. Glasius, Godgelcerd Nederland II. ©. 470 f. 6uno.
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^Jlaf^OÖ, ^önig ber Semnonett (Sa!ob ©rimtn, ©efd^ic^te ber beutjd^cn

Sprache I. 2. 3lu§g. ßeipjig 1853 S. 344 jcEiIägt öot Dlafl)o§, eiinnernb an
bie Bei Säfar genannten Si'über Üiafua unb 6imbenu&) bcfurfite mit einer

toeifjagenben Sfungfrau (Banna (f. ^atot ®rimm, S)eutfci)e ^Dh^t^otogie 3. 5lugg,

I. (Söttingen 1854 ©. 85, 374) .Haifer S)omitian 81—96 n. 6§v. in 9iom
ober n)of)renb feine§ Stufent^atteä in ©alXien ober im ß§attentanbe 83—85.

@anna ]oU ber 3}eleba (]. b. 2lrt.) gleid^^eitig gemir't f)aben al§ „toeije äJala,"

(jener Imperator legte '^öcfiften 2Bert^ auf SBeiffagungen) unb beibe fe^rten

el)rent)oIl bejubelt prücE. 6§ i[t ni(|t ju ernennen, ob etma W. in bie ®e=

fc^icfe be§ tt)m bcna(^barten (£^eru§ferfönig§ 6!^ariomer öerfIorf)ten toar ober in

bie glei(i)3citigen Seniegungen ber 2)onau|ueben.

^aijn, Urgefd)i(^te ber germanijc^en unb romanifdien SSölfer. 35ertin

1880. <B. 159. S)a^n, 2)eutfct)e @ej(f)ic^te I, 1. @ott)n 1884. ©. 424.

® a f) n.

9J?ataföilltI)a , Oftgotfienfönigin: X^eoberict) ber ©rofee (f. b. ^Jlrt.) ^atte

au§ feinen beiben @t)en feinen 8ot)n; au§ ber 6§e mit ßfitoboöed)'^ ©(^toefter

Slubefleba, eine S^oc^ter 2lmatajöintt)a (f. b. 3h-t.); biefe üermä{)Ite ev (518 519)

mit @ut!^orid§, einem ©profe feine§ (be§ 3lmalifd)en) .^önigä^aujeS, ber bis ba^in

in Spanien bei ben 2Be[tgotf)en gelebt ^atte. 2lu§ biefer (5t)e gingen t)cröor

Slt^alaric^ unb m. (Sut^ric^ ftarb früt) (522); bei 2^eoberid)'ö Xob (520)

übernat)m Slmatajbintl^a für il^rcn etft ad^tjätirigcn J?nabcn Stt^alarid) bie

9tegentfc£)aft. 9iad)bem fie burc^ i'tiren SSettcr 2;^eoba^ab bi§ ju beffen S^ob im
^. 534 (f. b. 3lrt.) ermorbet, biefer aber nac^ (Jntbeifung feine§ S}Dlf§= unb
Sanbe§öerrat{)e§ (534 535) öon ber 33olf§öerfammlung auf bem 33Iad)felb ^u

9iegeta abgefegt, geäcf)tet unb getöbtet ttar (536), jttjang ber ju beffen 5^ad^=

fotger geforene .^önig 33iti(^i§ (f. b. 2trt.) 5R., fid^ i^m ju öermä^Ien: benn e§

galt, bie 2Int)änger be§ alten ^önigg'^aufeS 3U getoinnen, ben ob^raar nic^t rebo=

tutionären, aber immer'^in tumultuarifc^en 33organg ju ütegeta mit bem 5Jtantet

ber Segitimität ju fdimüiien (ba§ 5Boif§l^eer l^atte nur fein uralt 9ie;^t geübt,

einen öerrättierifc^en i?önig ab^ufe^en unb ^u [trafen), 2lber aut^ ^ti^anj gegen=

über beftanb ba§ Sebürfni^, ben neu gefornen ,^önig gewiffernm^en al§ i5ort=

fe|er unb rechtmäßigen ^lac^folger ber 9tmalungifd)en §errf(^aft in ;3tatien bar^

aufteilen; benn Sljjanä, ba§ freilid^ tebiglid) mit brutaler ©etoalt jeben Schein

be§ 9ted)te§ mit i^ü^^n trat, narfjbem e§ ben ©ieg in Rauben ju 'fiaben toä^nte,

bebiente fic£) boc^ im Einfang be§ langiä^rigen ^riegei aud^ gern bölferred^ttid^er

©op^iömen, fein SSorgetjcn ju befc^önigen unb bie o]^net)in ja^treicf)en Spaltungen

in bem (Sot{)ent)oIf no(| ju mefircn. So fül^rten benn bie faiferlidien ©efanbten

unb fjelbl^errn au§ : nur aU Sd)ü^er unb 9iäct)er ber 5lma(ungen
,
jumal ber

ermorbeten 5lmatafbintt)a tröten bie 25t)jantiner in ^taüen auf, au§ bicfem

6)runbe — b. i). unter biefem 58ormanbe, mar jltjeoba^ab al§ Mürber ber

ütegentin ber ,\Trieg erflärt toorben. 9tun tonnte freilid^ 3]iti(f|iö mit beftem

(Srunb entgegnen, menn bem fo fei, muffe ber crftärte .Hrieg fcfion mieber ^u

@nbe fein, benn gerabe S5itid)i§ 'Ciatte jenen ^örbcr Pernicfttet. '^lüein nun
crflärte S3t)3anä, aHeö 9ied)t ber (Sotten an i^tatien fei mit ber .iperrfdiaft ber

3lmater erlofd)en: nur mit Jtieoberid) unb beffen 9teci)t§no(i)folgern unb (irben,

Slf^alarid^ unb 3Imülaft)intl^a, l^atten bie Äaifer ^^no, 5lnaftafiu§, ^uftinuS,

SfUftinianuS ^Berträge abgefditoffen ; bemgemäß bet)anbelt ^ßtijanj alte nun folgenbe

Könige öon S5itic£)i§ bi§ j^eja, at§ 3lnmaßcr, atä „Jtjrannen". S)em gegenüber

mottte 3}itict)i§, loenn nic^t alä ©efippc, boc^ ot§ 93erfct)toägertcr ber Slmatcr

auftreten fönnen. Sillein biefe 35ermö^(ung — er öetftieß, um fie fd)lic|en äu

lönnen
, feine bi§t)erige ®attin — trug ju bem unglüifücCien 3iu§gang be§

Äampfe§ toiber SScUfar Pielleidit nic^t uner'fieblid^ bei. 2Gßenig[ten§ berii^tet
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5]Srocop (bellum Gothicum II, 10 ed. Dindorf II. Bonn 1833): at§ ber tüd^tige

Unterfelb'^eiT SelijarS, Joannes, tDät)renb Söiti(i)i§ unb fein ^zex fit^ öergebeng

mit ber 33ela9erung 9tom§ olbmü'^ten (537—538), 3ltiminum (9(ttmim) gewonnen

l^atte (538) unb 9tat)enna Bebto^t, {)abe bie Königin 5R., bie in Staücnna 3urüc£=

geblieben trar, furd)tboi- it)rem (Satten groHenb, weil er fie mit (Setoalt gejttjungen,

fein @{)cbett ju tf)eiten, öott ^teube über be§ g^einbe§ ©rjolge, burä) geheime

SIbgefanbten mit i^m S5ert)anblungen über Jöerratfi unb (Stjebunb angefnüptt:

ber 3)erratt) meint of)ne ^toeifet bie Uebergabe bon 9iat>enna, ber @f)ebunb meint

enttoebcr bie 35ermä^tung mit Joannes felbft ober, tDO§ fpöter ge|ct)at), bie 6in=

ge'^ung einer anberen @^e nad) ben SBünfd^en be§ ^aifev§, nacfibem 33iti(i)i§

gelobtet ober bie Söerbinbung mit if)m aU er^toungcn tür nid)tig erflärt toäte.

S)iefe 35ert)anblungen mürben immeriort (aei) burc^ biete ge'^eime SSoten fortgefe^t,

aber baburd) unterfiro(i)en, ba^ S5itid)i§ natf) 2luit)ebung ber 23etagerung 9tom§ mit

bem größten 2;t)eile be§ ^eere§ fid) felbft nad) Slaöenna toarf (538), mo er nun

alSbalb üon 33elifar belagert toarb (539/540). Söä'^renb biefer langen ©infc^lie^ung

beru'^te bie 9iettung§l)offnung in ben @otl)en ganj toefentlid) auf ben großen

G5etreibet)orrätl)en, meiere ber toadere .J^önig öorforglid^ in ben öffentlichen ^aga=
äinen aufgcfpeii^ert ^atte. 2lu§ biefen tonnte man bie a3elageiten fo lange

ernähren, bi§ Selifar, felbft bon junger bebro^t, bie @infc£)lie^ung aufgab ober

bie f5^ran!en 3um @ntfa^ ^eranfamen. 2lbcr biefe @etreibeborrätl)e brannten

ijlö^lid) fammt ben ©clieunen ab (540). S)a§ geuer tourbe ätoar bon Einigen

auf S5li|einfii)lag, bon Slnberen aber auf Sranbftiftung ^urüdgefül^rt, ^u meldjer

33elifar im ßinberftänbni^ ober auf Sflatl) 5Jiatafbint:^a'§ einen ©inroo^ner burd)

SBeftec^ung gemonnen l^atte (^rocop II, 28). S)ie§ trug gu ber (burd) arge ßift

58elifar'§ ^erbeigefül)rten) ßopitulation ber fjeftuug wefentlid^ bei. 3ll§balb

führte SSelifar ben ^önig mit 3JI., ben anberen gefangenen got^if(^en ßbeln

unb bem J?önig§l)ort 2;l)eoberii^§, nad) ^^anj, too ^uftinian aE bie§ mit frol)en

Süden betraditete (540/541). m. l^atte aber bamit il)re giotte nid^t au§=

gefbielt: bielmel)r berloirflii^ten fic^ je^t i^re ^läne, roeld)e fie an 2Bieberber=

^eirat^ung gefnü^ft, S3iti(^i§ ftarb, beimut^tid^ au SSt)äan3, unb nun toarb 5Jl.

bermäf)tt mit bem ^rinjen @ermanu§, bem 9leffen be§ ,^aifer§, meld)er feine erfte

©attin ^affara burd^ ben Zoh berloren l)atte. %üä) biefe S^erbinbung Ijatte ben

bolitifd^en Qwd, ben ''Flamen ber Slmalungin gegenüber bem @otl)enbolt p
berroertljen. S)enn biefe§ ^atte nad^ be§ tapfern 35itid)i§ bcrrött)erifd)er ®e=

fangennc'^mung ben Äampf feineSmegg aufgegeben, fonbern, jumal fei fie Sotila

ju if)rem J?önig geforcn, gegen bie unfäl)igen 5lad)folger Selifar'§ mit größtem

Erfolg mieber aufgenommen (541/550). (Sermanu§ follte nun (550) ben £)ber=

Befehl gegen fie erf)alten, 5Jl. im ßager mit fic^ füfiren unb baburd) gar biete

©of^en abt)alteu gegen it)n, al§ ben 3]erfd)tt)ägerten ber Slmaler, al§ be§ großen

S^eoberid) llr=@ibam, ba§ ©d)tüert ju ^eben. @o tief gewurzelt war bie 2ln=

l^änglid^feit be§ ©otl/enbolfeS an fein ^önig§^au§. ä« , al§ ber Xob be§

©ermanug (550) biefe Erwartungen beveitelte, l^eftete fid) bie .^offnung ber

5Jlänner, wcld^c, wie ^orbani§ (f. b. 3lrt.), bie ©of^cn nur in ©intrad^t mit

bem .ffaiferreiii , nic^t atg beffen fjfeinbe, ben!en WoEten an ba§ gleidinamige

^näblein, mdäjti ^. Ö3ermanu§ geboren "^atte. 35on ba ab wirb ber 5^ame

nid)t me'^r genannt.

©. Quellen unb ßitteratur ausführlich bei S)al)n , .Könige ber (S5er=

manen II. "IRündjen 1862 ©. 210 f.
— Garolo, Teoderico, Re dei Goti et

degl' Italiani, Fircnze 1878. — ^afenftab, ©tubien jur Söarienfammlung

be§ 6affioboriu§ (Senator (^Programm) ''Dtünd)cn 1883. S)al^n.

5!}ZatcInrt: 3iol)anne§ ^. , nieberlänbifd)er (Somponift unb einer ber

ßapellmeifter in ber ©irtina ju 9tom ju (5nbe be§ 15. 3fcil)rt)unbert§. 2)er Ort
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unb baS ^a^x feiner ©ebutt joinie feineä 2;obe§ ^a6en \x<i) 6i§ je^t nid^t

ermitteln laffen unb auä) 2röti§ in feiner Biogr. univ. des musiciens (3lrt.

^Jtatetart) gefielet in ben wenigen Seiten, n^etc^e er biefem QU§ge,5eic£)neten

5Jlufifu§ toibmet, ba^ er hierüber fetncriei 5lu§funit au geBen tt)iffe. 3U§ einen

Jßtamänber aber, „Flandrensis" bejeicfinet [ic^ TO. felbft in einer ©ammtung
öon ßompofitionen , tt)etd)e 1596 ju 9lom bei 9ticoIau§ 'OJlutiuä im S)rucE

erfc^ien unb ber SSerfaffer bei am (Sd)luffe angegebenen 2!Berfe§ gtaubt annehmen
3U bürfen, ba^ in Slnbetrad^t ber 2lrt unb 3Beife, toie man frü[)er in Italien

bie Eigennamen berftümmette, au(^ bei biefem ^Jtamen be§ SBo'EiUanteS roegen in

ber erften ©itbe ein r aufgefallen fei, ba§ alfo ber eigentliche 9iame ^artetar
ober ^artelaere gef)ei§en 1)ahe. Stufeerbem toeifen brabantifci)e ©eric^töregifter

für ba§ i^-a^r 1480 ben le^teren Flamen auf unb ^roar auc^ einen „^ean be

g[Rartelaere". S)a^ aber in ber ölämifc^en (Sprache bcä 15. :3af)rlf)unbert§ ber

@ebrau(^ ber ©ilbe kr unb laer facuüatiö toar, ift befannt unb eben fo, ba^
man häufig ba§ be toittfürlicf) gebrau(f)te ober toeglie^ (ögt. auc^ b. Strt.

Gattin ö. 5lmfterbam). S)ie borf)in ermäfinte ©ammfung öon 9tefponforien,

^t)mnen unb Slntip^onen trägt auf il^rem Sitel ben 23etfa^ be§ SßerfafferS

„CoUegiatae ecclesie S. Laurentii in Damaso de Uibe capellae magister."

2lu^er biefer Sammlung f)interIicB er nod^ me:§rere l^anbfd§riftlicf)e 2Ber!e unb
namentlich ein .g)t)mnenbud^ , ba§ noc^ ?^nx ^eit, al§ ^jjitoni (t am 1. f^ebruar

1743 in ber SSafitifa ©t. ^eter) feine tocrtl^tiotten 2lufieid§nungen ma^tt, in

ber ßottegiatürc^e be§ ^eiligen Soreuä „in Damaso" fic^ befunben I)atte.

Van der Straeten, la Musique aux Pays-Bas avant le XIX. siecle. VI,

487—88. ^, ^xanä.
9JJotcliet: 6orneli§ W. ber Sfüngere, niebertänbifc^er 2tbmiral, war

bereits S)irector ber oftinbifd^en (Kompagnie, al§ er öon feinen ßoEegen mit ber

f^fü'^rung einer gtotte nai^ Snbien beauftragt rourbe, welcher namenttid^ bie

S5e!ämbfung ber fic^ ju energifc^en Eingriffen bereitenben ©panier unb 5ßortu=

giefen unb erft in ^toeiter Sinie ber ^anbel al§ giel gefterft mar. ©onberbar
genug ift au§ 5Jlatelicf'§ früheren ßeben§f(f)icEfaIen fo gut toie nict|t§ befannt.

6r ftammte au§ 9lotterbam unb f(f)on 1601 l^atte man il)m ba ben Sefe^l

einer tnbifc£)cn tJtotte jugebac^t. Dbgleiä) ein ilaufmann, löfte '>Sl. feine 2luf=

gäbe mit größter Energie, magte e§ in 3}erbinbung mit bem Stabja tjon ©jo'^ore

bie t^auptftabt ber ^ortugiefen, TOatacca 1607 ju belagern unb bereu ^^-lotte

gro^e 35eriufte beizubringen, obgtei(^ er nur elf ©d)iffe befet)tigte unb bie @in=

geborenen it)n im ©tid) liefen. S)od) bie ^Belagerung mißlang ööHig. ®r
fämpfte bann in ben 9Jtoluf!en, befeftigte bie nieberlänbifd^e ^Jiac^t in 2lmboina,

too er 3uerft etmaS t^at, um ben Eingeborenen europäifc^en Unterrtd)t ju er=

ffieilen, fud^te bann auf fpecieHen 53efet)l ber Sirection commerjielle 33e,zie:^ungen

in ßtiina anjufnüpfen, unb feierte erft im |)erbfte 1608 prücE. ©eine 2;f)ätigfeit

I)at i^m eine erfte ©teile unter ben (Srünbern ber nieberlänbifd^en 6otoniat=

mad)t gefid)ert, feine Energie, ungemöl^nlid£)c f^ä^igfeit unb ric[)tige 2Iuffaffung ber

S5er!§ältniffe werben immer gerüt)mt. S)od^ üerfct)minbet er na^f)cr ööttig auS

ber @efct)i(i)te.

S3gl. be Souge, Opkomst v. h. Nederl. gezag in Oost-Iudie. 5Bb. III.

5p. 8. «ülütter.

9)Mtcncfiuö: 3f ol^ann griebric^ yjl., ^iftorifer, f ju min am 24. 9Iuguft

1621. Er mürbe 1597 im 2fefuiten=Ö)t)mnafium bafetbft pm 'üJlagifter promo=
birt, fpäter mürbe er orbenttic^er 5|3rofeffor ber @efc£)i(^te unb ber griec^ifcf)en

©pra(i)e an ber Unitierfität , bie il§n jur SBiirbe eine§ S)octor§ ber Xfieologie

cri)ob. ^üä) mar er ©tift§t)err unb Pfarrer bei ©t. Eunibert, fomic feit bem
24. SIpril 1607 apoftolifc^er ^:protonotariu§. 2lt§ im ^. 1621 bie ^eftfeuc^e in Äötn
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tjnx]äiU, toibtttete er ben @r!ranften mit aufopfernbev SSeru^Streue feinen feel=

forgerijd^en 5ßeiftanb, in i^olge beften er fid§ bafjelbe Uebel ^u^oq nnb fein Seben

Öerlor. ©eine (Sc£)ri|ten finb: „Libri duo de ritu bibendi super sanitate", 1611.

„Syntagma criticum de somno potuque Christianorum somnifero", 1612. „De
luxu et abusu vestium nostri temporis discursus", 1612. „Hermatheiia orationum

miscellanearum", 1613. „Sceptrum regale et imperatorium domus Austriacae",

1619. „Peripateticus Christianus, sive Theophoria civitatis Coloniensis ab

haereticorum calumniis vindicata", 1619. „De parentela, electione, coronatione

Ferdinandi II. in regem Romanorum libri III", 1621. „Ära Busiridis sive

syntagma criticum de hospitalitate". @ie finb fämmtlid) in ,^öln gebru(it, unb
ba§ ben SBürgermeiftern unb bem Ua(f)t bebicirte 35uc^ über bie toa^rl^aft grofe=

artige öffentliche i^mi ber Z'i)zopf)oxia (®otte§trad)t=5proceffion) ift öon 16lei6en=

bem Sntereffe.

<^ar|'§eim, Biblioth. Coloniensis. ö. S3ianco, S)ie alte Unitierfität ^öln,

55b. I. ^erlo.
SJlatcrnuS, ber ^eilige. Stuf bem römifc^en ßoncil öon 313, toetc^e§

Äaifer ßonftantin jur ©dfiliditung ber 5Donatiftif(i)en .g)änbel burd) ^. 5Jliltiabe§

abgalten lie^ (Euseb. H. e. I, 5, 19), toirb, in Sßerbinbung mit ben SSifd^öfen

SdettciuS (tjon ?lutun) unb 5Jlorinu§ (öon 3lrle§) ein 5!Jlaternu§ genannt, ben

man inägemein (f. .g)efete 6.=®.^ I. 168. -I. 199) mit bem auf ber ©tinobe

öon 3lrle§ 814 genannten (9}tanft II 436
f.

463 f.) m. ibentificirt , »eld^er

trabitioneE an ber <Bpi^t ber Kölner S3if(i)5fe fte^^t. 5lu§ ^iftorifi^en Quellen

töiffen toir üBer biefen 5[R. meiter nid^tS. ©agegen l)at il)m feit bem neunten

Sa'^r^. bie ©age einen S)o|}:pelgänger gefdiaffen, ben Befannten (Senoffen ber ^eiligen

©ud^ariuö unb 55aleriu§, ber mit biefen öom ^eiligen ^etru§ al§ 3l|)oftel für bie

gil)eingegenben al6gefd)iiit , im (5lfa^ 6ei bem ßaftett ©legia (2löol§|eim, ögl.

Beat. Rhenan. Rer. germ. II 264) geftorben, öon ben beibcn 3lnberen, toel^c

nad) 9iom ^urüdfgefelirt toaren, 33, n. 21. 40 Sage f^äter mit bem <Biab beS

'^eiligen ^etru§ toieber aufertoedt tourbe, bann mit t^nen bie ^ofel= unb 9t^etn=

lanbe i^riftianifirte unb enblid^, nact) i'^vem -Eingang ein bteifad)e§ @pi§fopat,

in Srier, Äöln unb Songern, befleibete; bamit nii^t aufrieben, f)üt i^n bie

Segenbe 3um S^üngling öon 9lain gemad)t, fo ba^ er breimal geftorben toöre.

S)ie ^[Ragbeburger 6enturiatoren griffen bie ©age fc^on lebhaft an. Saunot)

öertoieS bie ©jifteuä eine§ 5[R. im erften Sa'^rl^unbert mit fammt ber ganjen

©enbung§gefct)i(i)te burc§ 5ßetru§ unb ber anberen gaHifdien ßegenben (2luftri=

clinianu§, im ßeben be§ ^eiligen 5[Rartial, ^. (Seorg im ßeben be§ l^eiligen

g^ronto öon ^perigueuj u. 21.) entliel)enen 2Iufertt)e(iung mit bem 5]3etru§ftab in§

©ebiet ber gabel. ^m üorigen unb fclbft noc^ in biefem ^a^r'^unbert "^atte

bie Äritif (^ontl^eim u. f. f.) ^Jlül^e, biefe 2lnfid)t gegen ^ent aufredet ju er"§altcn,

toeldie bie 9tettung biefer Socallcgenben al§ ein „fir($lid^e§" ißebürfni^ unb
einen (ärweiö fir(i)li(^=conferbatiöer ©efinnung erachteten. 2lngefic^t§ be§ Um=
ftanbeö, ba^ bie älteren 5!Jlartt)rologien öon 5Jt. at§ einem 33ifd§of öon Slrter

unb Jüngern nid)t§, öon atoei 5)1. in i?öln ebenfolüenig miffen, mirb inbeffen

ni(^t§ übrig bleiben, al§ in bem einjigen !§iftorifd)en ^. ben erften S3ifd)of öon
Äöln äu fe^en. Sielleid)t §at berfelbe aud^ in Srier unb Songern Functionen

geübt, fo ba^ bie f^jätere ßegenbe al§ eine öcrbunfeltc Erinnerung an biefe 2;]§at=

facf)c anzufeilen n3äre.

9Jlan finbet bie fe'^r reiche ßitteratur über ben ©egenftanb bei ßaÜeS I,

p. XLVI
f.
— Acta SS. Sept. IV, 354—400. a3ud^er, 2llg. , Disp. de

primis Tungror. s. Leod. episc, bei ßl^apeabiüe, Auct. qui gest. Pont. Leod.

scrips. I. SiEemont IV, 499; VI, 26. 704. 55ertl^olet, Hist. de Luxemb. I.

ßalmct, Hist. de Lorraine I. ©(f)öpflin. Als. ill. I, 333. ©ranbibier, Hist.
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de l'Egl. de Strasb. I, 45. Diss. IL Saunol), Opp. II, 1; 139 f. ^ont=
:^eim, Hist. dipl. Trev. I, p. XXXIII. 6. (S. 3öal(^, De Materno uno etc.,

in Comm. soc. reg. sc. Gott. I. 1778. MpU in M. G. SS. IX, 142 f.

aSai^ e6b. X, 111 f. «Ulati-, ©efc^. b. ßvaft. I, 32. giettberg I, 74.

^Sriebtic^ I, 86 ']. &dpU, i?.=®. b. <Bä)\Dti] I, 265. gteueften§ traten qI§

^^Ipologeten bex apoftolifdien (Brünbung ber gaEifd^en i?irc^en . mit benen

unfcr ©egenftanb äufammenl^ängt, auj : ^. S^amarb, Les figlises du Monde
Romain etc. ^avi§ 1877 unb Sremenfon, Essai sur les Origines des Eglises

des Gaules. ^^JariS 1879. fj. .^. Ätau§.
9)htÖam: Sanofi ^., ^eid^ner unb ßupferftcc^ev, geb. am 15. CctoBet

1571 3u |)arlem. SDer Betül^mte §. ©oÜjiuS l^eiratl^ete bie ^Jtutter ^}iatt)am'§,

nadibem beffen 3}ater geftorben mar, unb leitete bie fün[t(erijd§e ;^eranbilbung

feine§ (5tieifot)ne§. S)er Sediere befu(^tc auc^ ^taüen, unb jtoar mufe bieg um
1594—1598 gejd)e£)en fein; im ^. 1598 berlegte nodj i^ac. Sauri 3u 9iom
einen ©tic^ 5Jlatl§am'ä nac^ 5p. Sramer, bie t)ei(igc ^IpoHonia; in bcmjelben

Sa'^re aber ftad) 5Jl. fc^on ben an bie :^ottänbijc£)cn lüften getriebenen SBatfijc^.

Sm ^. 1600 trat er in bie ©t. Sufaggitbe ju .!^artem, toar 1605 SSorftanb

berfelben unb mirb im ^. 1616 in ber ßifte ber S5üvgertt)e^r aufgeiüfjrt. 5Der

Äünftler ftarb au .^artem ben 20. ^Januar 1631. lH. ift nur at§ gef(i)icfter

9lacf)treter be§ @o[^iu§ aufäufaljcn, nat^ beffen manierirten 3eid)nungen er auc^

iet)r biel ftad^, aufeerbem arbeitete er noc£) na(^ Slafael, 'eDli(f)e(angelo, ßefari,

5£)ürer, ^ijian, 3:intoretto, 21. Sloemaert, Ä. ban gjlanber, m. ^Jliereöelt,

OJloreelfe, ©franger, S5in(iboon§, ^. 3Bilben§, ©. SSronci', ben beiben S^i^ero

u. 21. ^artfd^ be^anbeltc il^n im britten S5anbe feine§ Peintre- Graveur, unb
31. SBeigel gab ein ©u|)^Iement bap; auä) 9lagter fügte in feinen 5iJtono=

grammiften noi^ einige ^Blätter bei. S)ie bon 58artf(^ at§ naä) ©emölben
5)latt)am'§ öeräei(^neten ©tic^e be§ ©manenburg finb bielmel^r nad^ ^. 9Jlolt^n.

'üaä) '^tidinnxiQ^tn bon unferm ^ünftler bagegen [tacken 6. 35oel, 9i. 33racu,

®. ban SBreen, ®. (Saum unb 6. ban ©ii^em.

3fot)anne§, ältefter (?) ©ot)nbe§5ßorigen, »JJtal er, mürbe 1628 in bie ©t. Su=

taSgilbe ju ,!parlem at§ ^JHtgtieb aufgenommen unb empfing 1637 jmei ©d)üler,

äSillcm S)irdEi- unb S)irf ber 2Bulp. (5r mürbe am 25. :3uli 1648 in ber ©t. S3aöo=

firdt)e ju .^arlem begraben. — S) ir f (ober 2;f)eobor, mie er firf) tatinifirenb auf feinen

©tid^en fd^rieb)
,

gtoeiter ©ot)n be8 3a!ob
,

^ätilte nai^ feinem Strauregifter im
^. 1641 35 ^aijxt. SSereit§ mit 15 Satiren (1621) mar er ''Dtitglieb ber.^arlemer

SBürgertoe^r, unb öom 3»- 1625 batirt ein ^ubfer[ti(i) öon it)m, bie 5eftung§=

toerfe bon ^eu§ben borfteüenb. ©päter ging OJt. mit bem brei ^a1)xt ättern

6orneIi§ 58Ioemaert nac^ 5)3ari§, too fic im 2luftrage be§ .gierrn f^abereau bie

mljtl^ologifd^en platten nad§ 21. tian 3)iebenbfecf ftad^en, meldte fpäter al§

Temple des Muses ju $aii§ 1655 (59 331., 6 batoon nac£) $. Srebiette) ^erau§-'

famen. 5R. fü'^rte bie ^intergrünbe au§, bodf) auci) einige platten ganj. 9iad^

SßoÜenbung biefeS 3Berfe§ mürben 5Beibe üon S- öon ©anbrart im ^. 1633
nad) 9tom berufen, um bafelbft nebft 9t. öan 5perft)n unb ^Jl. Üiatali§ bie ©tidf)e

jur Galleria Giustiniana, bie in ^toei Sänben erf(^ien
,
ju überne!§men. 2lm

3. 9lobember 1637 forbert i^n bie -g)arlemer ©t. 2ufa»gilbe auf, i^r beiju=

treten, offenbar mar er nod£) nidf)t lange bor'^cr nad§ ^arlem äurüdfgefommen.

S)tr! toeigerte fid£), ja'^Ite lieber ©träfe, tcat aber fc£)üe^tid^ bod^ im S)eccmber

bei. S)en 12. 3^iiti 1641 l^eiratl)ete er ßtara ^uibred^tS üon 2lmfterbam; ba=

mal§ mo'^nte er nodC) in feiner ii^aterftabt. ^m ^. 1656 l^alf er im ^aag bie

neue bortige '»Diätergilbe ( Schild ersconfrerie) grünben. @r fott bafelbft 1660

ba§ 3eitlid^e gefegnet '^aben. 2lu|er ben genannten SSlöttern unb mel^reren

religiöfen SSormürfen (barunter bie l)eilige gamüie nad£) ©anbrart, bie .g)immel=
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]äf)xt ^ariä mä) Zx^ian, bie :§eittge fjamiüe nac^ ^^. SSeronefe) [tact) ^. biete

SSilbnifje, bte unftteittg au ben fiefferen ©räeugiiiffen ber ^ottänbijc^en S{)alfo=

gi-ap'^ie äät)ten. ^ 21 b r i a e n toar angeBtid) ber brüte ©o^n 3a!ob'§, IdqS aber

3tDelieIi)ait ift. ®ir! toar nat^getniefener 5Jla|en ber ätoeite So'^n, nun fönnte

Slbrioen frü^eften§ im ^. 1607 geboren fein, toö'^renb er bereits 1620 ein

routinirter @tcd)er tcar (f. 'hinten). 2)ieIIei(i)t war er ber erfte unb 3^o'§anne§

ber britte ©o^n Sa!o6'§. 3uöerläffige eingaben t)ierüber liegen nid}t öor.

Slbtiaen tear gteid^fattS .^upTerWer unb öon 1624—1627 gal^nenträget in ber

Söürgermefir bei ber 6Iuöenier§com|)agnie; at§ fotd^er ift er auf einem 33ilbe öon

f5ran§ ^aU bargefteHt. S)en 6. "Jloöember 1632 bermä'^Ue er ftd^ mit (Cornelia

(Staeä öan ®ut)üent)oüen; bann äöttttoer getoorben, ben 31. October 1638 mit

^nnetgen ^ieter§ unb jum brüten ^Jlale ben 2. S)ecember 1642 mü ßeentgen

%l)xü. SIm 1. 51obember 1640 tourbe ber ßa^JÜän ban ßieberterfe öon ben

©eneratftaaten nad) ^arolfo gefanbt, in feiner 33egteüung bejanb fic^ 5lbriaen,

ber über bie 9leife, bie 6i§ tief in 1641 bauerte, ein SagebucE) führte, ba§ im

Sefi^e ber faiferüd^en S5ibIiot^e! in 2Bien ift. ^m ^. 1646 war ^. bereits

im |)aag fe^^ft, toofelbft er no(^ 1654 wo'^nte. ßr mag bafetbft balb barauf

geftorben fein. SereitS 1620 berftanb Slbriaen mü bem Stichel umpge'tien;

bamalg entftanb ba§ golbene 3eüaUer nad) @ol^iu§, nad) bem er aud) nod^

5toei anbere Stätter ausführte, fex'ner im gleichen ^a'i)Xi bie ©eiie ber t)ortänbi=

fd^en ©rafen. SSier ^platten fertigte er für bie Acadömie de l'Espee de Girard

Thibault d'Anvers (1628), ferner fta(^ er nad^ %. öan ber 5}enne für ba§

eJebid)t be§ ^. 6at§ „^oumel^!". ®ie gicife in bie SSerberei lieferte it)m ben

©toff 3U einem ©üd)e (au§ fünf 2:^eiten befte"^enb), toeld^er ben feierlid^en

empfang ber ©efanbtfdiaft in gjtaroffo barfteEt. '^aä) granS Jpat§ ift ba§

«Porträt be§ Bieter S5or. 6^riftiaen§ä, nad^ 6. 5Jtoet)aert ba§ be§ ©ibranbuS ©ijtiuS.

3luf feinem Silbe im ^ufeum 3U ^orlem öom ^. 1627 l|at i{)n ^ranS .§al§

als pt)nrid£) mit bargefteHt; Slbrtaen fte'^t ba übrigeng älter al§ 20 ^a^re au§.

äßil|elm ©d^mibt.

9JJatllcncÖ: ^oliann bon ^. , auS einem reid)begüterten l^ottänbifd^en

2lbel§gefc^led)t 1538 geboren, 5eid)nete fic^ in ben erften Sßirren ber 9tebolution§=

jeü burd) feine ^Jlä^igung au§ unb magte e§ als ©eputirter ber 9ftitterfdt)aft

bie 5|}ribilegien ber ^ßrobinj häftig äu öertl)eibigen. ®od^ entwich er 1572 beim

©iege ber Üteöolution, nad^ Utred^t, Weil er bem ßanbeS'^errn bie 2;reue nidl)t

bre(|en moEte. Vergebens jud^te er 1574 eine Sßerftänbigung ber ^oEänber

unb ber 9legierung anjuba^nen. 1576 nad^ ^oEanb 3urüctgefet)rt, trat er in bie

©taaten mieber ein, mo er eine l)erborragenbe ©teEung im ÜtitterfdtiaftScoEegium

einnat)m. ©r fd)to^ fid£) eng an Olbenbarneüelt an, mie er überaE l)erbortrüt,

tüo eS bie 9te(^te ber ^robin^ unb ber ©taaten 3U bertreten gab. 3llS ©taatS=

xat^Smitgtieb ftarb er 1602, feinen @inf(u^ unb ^ol)e ©teEung feinem ©ol)n

Slbrian l)interlaffenb, ber, tbie er, Kurator ber Seibener Apodifd^ule unb ^Jlüglieb

ber ^Ritterfc^aft mar unb als baS §aupt ber ftaatifi^en, mit Olbenbarnebclt

berbunbenen ^jjartei in jenem goEegium galt, ©ein muffiges, ja tro^igeS ^uf=

treten 1618 gegen ^JJtovi^ ift be!annt. (5r ftarb balb nad)t)er 1621. S)er SSater

mirb leid)t mit feinem Setter :3ot)ann W. bon SSibiSma bertüedfifelt, ber frül)er

bem ßompromlB beigetreten, aud^ 1572 emigrirte unb 1574 berfud^te, Seiben jur

Kapitulation ^u bewegen.

Sgl. au^er Sor Söagenaar ic. b. ßeeeuwenS Batavia Illustrata unb bc

@eer, Proeve eener Geschiedenis van het geslacht Mathenes in Berichten v.

h. Historisch Genootschap, Bd. III. '^. 2. 'TJlüller.

9J?0tI)cfiuö : 3fo^ann ^., ber alte Sergprebiger bon ^oad^imSf^al, geb. am
24. 3{uni 1504 ju 9tod)ti^, t am 8. October 1565, l)aüc jum Sater ben üiatljSl^errn
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aöolfgang W. öon 9tod)Ii^ unb jur 5!}tuttet eine geborene ©d^eucrfu^. ®er
giat^S^err toar ein feiner nnb frommer ^Unn unb !6efrf)äftigte fid^ gern mit

tetigiöfen Singen, er fel)nte [id^ naä) einer ganjen 35ibeL Srnfte Srmat)nungen
ert^eittc er früf)e bem <£oI)ne unb fü'^rte if)n felber in bie Sd)ule. ©ction frü()e

bertor Tl. feinen SJater, ber ben ©o^n aU @d)reiber auf bag SSergmerf bradite,

benn et toottte i^n nid£)t ftubiren taffcn. ^m .'paufe feiner ©roBmutter geno^

5)J1. neun ^a^xe taug eine forgfältige (Srjiel^ung burd^ einen eigenen ^auäle^rer,

ben fie if)m ^ielt. ©ie toar eine gute Äat^oUfin unb l^ielt it)ren Sntet an, e§

el6enfall§ ju tücrben. Ueber^aupt mar 9f{od^U^ gut ^säpfttic^. ^tad^ ber 9ioc^=

li^er ©tabtfd£)ule fam er in feinem 13. ^at)re in bie gjtittmeibifc^e Sriüialfrfjule.

SJon ba befud^te er ba§ @t)mnafium öon 'Otürnberg. @§ ging i^m t)ier, roie

bem .^naben ßut^er, er mu^te fein 5i\rob burdC) ©ingen öor ben il^ürcn t)er=

bienen. 2ßenn er fpäter barauf ^u veben !am, fagt er öoU S)anf: „@ott !^at

mic^ mein ßeben lang al§ ein arme§ 2Bai§tein in ber f^rembe ernäf)rt unb au§

aEem Unglücf erlöfet." @r bejog t)ierauf bie bamal§ befanntc Unitierfität 3lngot=

ftabt. S5on ba ^ielt er ftd^ einige ^^it bei einem ^errn in 5Jlündt)en auf, ber

eine gro^e ^ibliot^e! l^atte. Sine fromme f^rau, ©abina 3luerin, geb. ©tettner,

auf ©d)Io^ Dbel3t)aufen, ftettte it)n al§ .SpauSle^rcr i^rer ßinber an. .Ipier tt)ar

e§, Voo i^m ßutt)er§ befannte ©dE)rift üon ben guten äöerfen in bie .g)änbe fiel,

©te ma(i)te einen tiefen ©inbruci auf fein empfänglid)e§ ^tx^ , wie er felber

tü'^mt: „S)arau§ \ä) ben Einfang be§ 6:^riftentt)um§ (SJott fei ßob erftlid^

gelernt l^abe." 2lud^ bon anbern 5Jlännern in Sßaiern , namentlid^ aber

bon Dr. 2öiebemann, tourbe er in bie reine ße'^re eingefüt)rt. „@r bracf)te mict)

erftlic^ in SSaiern jur reinen ße^re/' fagt er. 3e^t entfd^Io^ er firf), felber nad§

SöittenBerg 3U reifen, um Dr. ßut^er 3U '^ören. ^laä) ^fingften 1529 l^atte er

ba§ (SlücE, ben großen ^teformator felber über bie ^eilige 2;aufe 3U l^ören, „ba=

für id^ unferem (Sott bie 2;age meiner ^ilgrimfc^aft f)ier unb in alle ßroigfeit

3U banfen ^abt" . 6r befudt)te nun bie 9}ortefungen ßut|er§, l^örte ^jßl). g}te=

land^tl^on über bie ©fiftel an bie Sftömer, fottjie Sugen^agen, 3fona§ unb bie

anberen ^rofefforen , faft lauter bebeutenbe 5!Jtänner. ®er wißbegierige unb
empfängli(j)e junge 5Jtann fann faft mit ßoben unb ®an!en nidl)t fertig tcerben,

toenn er auf ben ©egen ju reben fommt, ben er SBittenberg ju berbanfen ^t.
@r nennt fid^ beß'^alb mit innerem 3Bü{)(be^agcn ein ©lieb biefer ©c£)ule unb
SSürger ber Söittenbergifd^en ^ird^e. ©eine 3]aterftabt gtod^li| beftritt faft gan^

bie Soften feinet 9Iufentf)alt§ auf ber Uniberfität. '^xi Äcnntniffen reidt) au§=

geftattet 30g er nadl) Slltenburg, um an einer bortigen ©d^ule ju arbeiten, aber

im :3al)re 1532 erl)iett er einen 9luf, ber ©d^ulc in Soad£)im§t:^al im bö^mifcf)en

©ebirge al§ 9flector borjufte^^en. S)amal§ fagte man noc^ auf gut beutfd) ©i^ul=

meifter. ©dl)on früt)e neigte fidt) i^oadjimStl^al ber 9teformation 3U. S)a tt)arb

benn für unfern 5Jt. ba§ Slrbeiten U\6)i unb er bcrftanb ba§ UnterridC)ten auS

bem i^unbamente. Sie gried^ifdt)en unb römifd£)en Äloffifer waren feine greube,

tbie er fie in feinen '^interlaffenen ©d£)riften oft anführt, namentlid) bringt er

fie gerne in Se^ie^ung auf dl)riftli(^e S-unbamentalmal)rf)eiten. ^^luc^ im .^ebräi=

fd^en War er bo^eim unb bie ^enntniß ber 3latux i^ni nid^t fremb, @r gc'^örte

nidlit äu ben ßet)rern, toeldlie i^re ©d^üter mit allerlei äöiffen boHpiropfen, aber

bie .^auptfadlie bergeffen, bie bem SIBiffcn allein SBerf^ berlei^t, ober mie er

fid^ au§brücCt, bie nidi)t burdl|§ Söangelium it)re ©d£)üler Sfefum g^riftum tennen

ieliren. Ueberl)aupt [teilte er ben ©runbfot^ auf , baß ein ßet)rer fein 91mt in

ber Ueber^eugung fü'^ren müffc, baß ®ott gegenwärtig fei unb i^m pfc'^e.

@r fü'^rte ßutt)er§ ^ated£)i§mu§, biefe töftlic£)e „Saienbibel" in ©d^ulc unb .^ird^e

ein. ^m. % 1540 entfd^loß er fid^, nodl) einmal nad§ äöittenberg ju ge^en.

@r tourbe bie§ ^at ßutl^erS §au§= unb 3;ifd^genoffe unb bie ^ird^e berbantt
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if)m eine bev jrijc^eften, ärf)t Iutl)ei-i|(i)en Söiogto^'^ieen be§ 9{eformator§ , bte

öiele Sluftogen Bi§ in bte neuefte 3^'t crtebt !£)at. 3)e§ ^Ulaf^efiuS 3li-beit in

gjoad^imSt'^al f)Qtte einen reichen ©cgen ]üx <Bäjüln nnb i^re ©Itetn äurü(f=

Qelaffen , fo ba^ bei i^nen ber Söunjd) ^eftftanb , ii)n bei ber erflen (Selegenl^eit

toiebet 3Ui-ü(fäufüf)i-en. .g)atten fte e§ it)m boä) hnxä) i'^te Unterftü^ung möglid)

gemac£)t, feine ©tubien au] ber Uniöeijität ^u tiottenben. S)a touxbe ba§ S)iaco=

nat bacant. ^m ^. 1541 famen Slbgefanbte öon 3foa(^im§tf)al , nm il^ren

^Jlaf^efiuS abjutiolen. <Bo fdjttiev bem Dr. ßutt)er ber Slbfdiieb feineS (Sd)üIerS

nnb ,^oftQänger§ tourbe, jo lie| er it)n boi^ mit O^reuben ^ie'^en, nomentliii) alS

er biefc gcbiegenen Sßergünber !ennen lernte. 9Jltt einem fdfjönen 3eugniffe ber

tl^eotogitc^en gacultät Qu§geftattet, ^og er nac^ Soad)im§tl§al, um bort bi§ ju

jeinem @nbe auSjuIjarren. 3II§ nämlid^ bier ^a^xe na(^!)er ber 6i§!§erige Pfarrer

jcinen ?lbf(i)ieb genommen t)atte, toar man feinen 5lugenbl{(! im 3^eifel, mer

fein 3tad)ioIger werben joEte. S»« S- 1545 mürbe 5R. äum ^pj'orrer berufen

unb l^atte nod) einmal bie ^^reube, feintn Dr. Sutl)er in Söittenberg ju fe'^en

unb iljm etliche i^-xaQ,tn in betreff ber üteligion borptegen. 2lm 16. ^^e'^^'uoi^

1548 [tarb ber Üfleformator. SBir l)aben öon SR. noi^ eine ©ebäd^tni^prebigt,

bie un8 ba§ 23ilb ßut'^er§ auf eine rid^tige Söeife bergegentoärtigt. 2!)ie Äir(^en=

orbnung, meldje t)auptfäct)li(^ bur(^ i^n in ^oadjimStlial eingeführt toar, ftimmte

ganä mit bem ©bangelium überein. SQßenn man fie lieft, fonn man fid) nur

barübcr freuen. Somit l^armonirten aber autf) beg 5Jl. ^rebigten. Söir befi|en

mel)rere 5^5rebigtbüd)er öon i^m, bie ju bem SBeften gel§ören, toa§ bie ^rebigt=

litteratur ber 9ieformation§äeit barbietet. @§ fcEireibt i'^m Sfcnianb „eine be=

tt)unberung§toürbige unb beina'^e göttlidtje S3erebtfam!eit" ju, er öertoenbetc

aber aud) bie größte Sorgfalt auf bie 5lu§arbeitung feiner ^prebigten. ©ein

5prebigtbud) über bie ©bangelien be§ .^ird)enial)re§ beloeift e§. @r fagt öon

fid) felbft in SSe^ieliung auf feine Stellung unter SSergleuten: „@in geiftiger

Bergmann bin unb bleibe id) , ob (Sott toiE
, fo lange id) lebe unb biene bem

oberften S3ergl)errn Sefu ßl^rifto". S)a§ erfieljt man an bem im Sa'^re 1562

I)erauggefommenen 5prebigtbud)e, genannt ©arepta ober SSerg^oftille. ®§ ift ein

mer!mürbige§ , intereffantcS SCBer! , ba§ ftubiert p merben berbient , toenn man
aud) mol)l mit mandjen feiner naturtt)iffenfd)aftlid)en 2lnfd)auungen nid)t ein=

berftanben fein fann; boc^ liegt über allen feinen ©arepta=5prebigten ein lieüer

äßieberfd^ein ber @mig!eit. ©ine ganje 9leil)e bon größeren unb fteineren

^rebigtbüd)ern finb bon it)m erfd)ienen, j. 5ß. Sroftbrebigten über bie brei 2luf=

ertoedungen bon lobten, ^Prebigten über bie ©ünbflutt), fünf^elin |)0(^3cit§=

brebigten , 2ei($enbrebigten. Sn biefen feinen 33üd)ern finb bie äWanäig ßieber

jerftreut, bie üon il)m l)errü^ren unb beren fid) etliche in ben @efangbüd)ern

er'^alten ^aben. 6in fd)öne§ 5!Jlorgenlieb ift ba§ befannte: „2lu§ meinet ^er^enS

®runbe fag id) bir ßob unb S^an!", ba§ bem «^önig ©uftab Slbolf bon ©(|toeben

fo )xiot)l gefiel, ba^ er e§ alte 5[Rorgen betete. 3m ^- 1543 trat er mit einer

;3Dad)im§tt)aterin ©ibt)Ea 9tid)ter in ben ßl^eftanb. ^it biefer äd)t d)riftli(^en

grau füt)rte er eine glüdlidje S^e unb au§ biefer @rfaf)rung l)erau§ fang et

bag äarte .^odjjeitSlieb : „äöem ®ott ein el)lid) Sßeib befd)ert, mit 5tugenb,

©laub unb 3"^^ bercl)rt, ber '^at ben fc^önften ©d)alj auf @rb, ein äöeib ift

aller Sugenb merf^". ©ie mar mirflid) feine ©el^ül^n unb erfreute i'^n mit

fieben ^inbern. @§ mar nur jn bebauern, ba§ biefe§ g^eglüd faum jnjölf

3al)re n)ät)rte, inbem fie ber Slob am 23. gebruar 1555 3u feiner tiefen SSe=

trübni^ abrief. W. l^at il)r ein f(^öne§ S)eufmal in einem ßiebe gefegt, ba§

öon ber l)erälid)ften Siebe 3eugni^ ablegt. ^i)x SEob blieb eine blutenbe Söunbc

bis p feinem eigenen SLobe. ©eine ganje ßiebe gel)ötte je^t feinen fieben .ß'inbern,

bie fie il)m auf bem ©terbebette bringcnb an8 |)erä gelegt l^atte unb bie er auf
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eine n)at)rl^a|t d^vtftlidie SBeife erjog. ^Jlon ^at noc^ eine SQßallia'^rt mit feinen

^inbexn aui ben ®otte§acfer jum (Srabe ber 5Jtutter öon x^m, n)a§ n)oI)t ju

bem 3'i^"tfftett unb Sfnnigften ge'^ött, ttiaS man in bicfer 4iinfic£)t be[i^t. (Sein

Söeg in ^oad)im§tt)al tvax ein 2)ornentoeg, benn ob er tt)o!^( biele banfbare

^pfaafinber i)atte, fo gab e§ boc^ bort aud) ^^einbe, bie i{)m SBiberftanb leifteten.

S)ie j(^mer[ten ^nfed^tungen aber, bie i'^n beugten, toaren innere. SSefonbcre

quälte ii)n eine fotdje ein Sfa^r öor jeinem S^obe, fie toätirte etüc£)e 2öod)en, er

mu^te feine Arbeit einftetten, fein S^roft tt)ottte t)aften. 6in ©efang ber <Bä)uh

ünber öor feinem .^aufe gab i^m bie alte i^reubigfeit jurüd. 6r arbeitete

töieber aufS 9teue, bod) blieb bei i'^m eine ^erjlidie ©c^fud)t nai^ einem feiigen

3lbfd)iebe. ©ein treuer Äl'oEege ^^rande '^at un§ in ber Öeic^enreiDe, bie er bem
5)1. ge'^alten, über bie le|te S^it beffclben einen einge'^enben Seriell erftattet.

©c^on üor 19 2fat)ren t)otte 5Jt. feine ©rabfc^rift tierfertigt unb atte§ äu feinem

SScgräbniffe ^ugeriditet. 6§ tt)ar am 16. irinitati§=©onntage 1565, n)o man
in ber .^ird)e über bie Slufertoedung be§ Sü^ö^ii^S^ öon 9lain prebigt , bafe er

bie .^anjel beftieg. Wan fann bie ^rebigt, bie er t)ielt, in feinem ""^rebiglbudie

nad)tefen. Sluc^ fie ift, mie otte feine ^^h-ebigten, öott ßJeift unb 5lnmutl), boll

(Sinfalt unb Siefe, üoH ^Jiarf unb ^ern. (5r ^atte laut gerebet unb öoH (5e^n=

fud)t nac^ Slugf^annung geschloffen. Seim ^eruntergel)en öon ber ^an^el fängt

er an ju »anfen, man eilt i^m ju ^ülfe, er fagte: „^d) mitt'^eim!" 9ll§ man
t|n in einem ©tul)le nad^ •^aufe trägt, fagt er: „^JUd)t ba t)eim!" er raotlte in

bie ^immli|d)e §eimatlö. @§ Währte anä) nid)t lange
,

fd)on um 1 Ul)r Ütac^=

mittags öerfd)ieb er ganj fanft. @in toal^r'^aft apoftolifc^er 93lann mar ba'^in

gegangen, tt)0 bie fronen be§ 2eben§ au§gett)eilt toerben.

Quellen : ©igen^änbiger SebenSlauf be§ 5Jt. in feiner 3In§legung be§

©irad^. 1598. ©ein Seben ift aud) befd^rieben bon i^ol). SSaltt). 5!)tat^eftu§.

1705. gbenfo öon griebrid) ©^ol^en in ber eö. .^ern=tjo)liaa 1720. 2lu§-

fü^rlid^ unb au§ be§ 5Jl, 2öer!en öon bem Unterjeii^neten in „S)a§ Seben

be§ M. Sol). ^at^efiug, be§ alten S3ergbrebiger§ in ^oaä)\m^t1:}al" . ^eibel=

berg 1849. 8ebberl)ofe.

9)latljiaö: 5lntoniu§ m., beutfc^er «u#ruder in Italien im 15. ^n^r=

ll)unbert. Sefannttic^ öerbanften faft alle größeren ©täbte Statien§ bie (Sin=

füljrung ber 33udl)bruderfunft eingeroaubevten ©eutfc^en. 9Iber auc^ mani^e

Jleineren ©täbte biefe§ 2anbe§ er'^ielten biefe ^unft burd^ unfere Sanböteute unb

ju biefen le^teren jälilten audl) bie beiben farbinifdl)en ©täbte ©aöigliano unb

^Jlonboöi. ^n ber erfteren nal)m fid^ ein Sbelmann, 6l)riftop'^ öon ^öeggiamo,

nad)bem er bie SSefanntfc^aft beö beutfd^en S)ruder§, 3^ol)anne§ ©lim, gemad^t

f)atte, ber neuen ©rfinbung an, errid^tete auf feine Soften in feiner SSaterftabt

eine Dfficin unb in ber Sed^nif ber 2)rudfunft burdl) (Stirn unterridjtet , liefen

beibe gemeinfdl)aftlidC) ba§ 33uc£) be§ Guido de Monte rocherii „Manipulus cura-

torum" Folio, au§ biefer treffe auSge'^en. S)er S)rud trägt bie Unterfd)rift:

„Hoc Beyamus opus pressit Christoforus altum
; |

Immensis titulis estat origo

sua.
I

Cui Glim consocius fuit arte -Johannes :
|
Germanam gentem non negat

essesuam". S)odt) l^atte biefe 9)erbinbung feinen langen Seftanb, o'^ne ^lüeifel roeil

©lim, über beffen näfiere ^eimatf) unb !L^eben§öer|ältniffe alle 9tad5ridl)ten fel^len,

um biefe 3fit geftorben roar.. Seggiamo aber öer5ffentlicf)te für fid) allein nod^ bae

Speculuni vitae humanae be§ Rodericus episcopi /amorensis. 2lllerbing§ geigen

beibe 3)rude toeber Drt noc^ ^a1)x it)rer @ntftcf)ung an , aber e§ befte'^t fein

3tt)eifel, ba^ fie au§ ben ^ireffen biefer ©tabt '^eröorgegangen finb. S)er 5Biblio=

grapl) SSerna^ja (ögl. unten), meldlier bie i^ncunabeln ber |)iemontefifdf)en Sud^=

brudcrei einer befonberen unb gemiffeu^aften ^^rüfung unterzogen l)at, be,5eugt,

bafe fie bafelbft unb jtoar 1470 ober 1471 erfdl)ienen feien unb biefe 9lnnal)me
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tDurbe au(^ butd) aEe @efd§t(^tfd)i-ei6er unb 33i6liograt3^en, u. a. aud^ burcE)

JhaBojdii unb SSrunet aboptitt. Slbet j($on im fotgenben ^at)re festen ^att)ia§

unb fein CMenoffe 35alt{)afar ßorbier bie burd) Sßeggiamo unb @lim begonnene

5lvbeit iort, inbem fic ficf) ju 5}lonboüt, nid)t jet)r Weit öon Sutin nieberlie^en.

(Einige 33ibliogi-apt)en finb ber 3Inftd)t getocfen, 'M. tjobe jeine Ojficin ju 5Jion=

treal in ©icitien , na^e bei ^Palermo , euidjtet , unb nod^ anbete, toie 2e|fev in

feiner Typographia jubilans p. 84, bejogen ba§ äöort „Monteregalis", mit

melc^em bie burcf) ^. gebtudten S3üd)er beäeid^net finb , auf Königsberg in

5Preu^en, aber man ift f)eute be§ übereinftimmenben ®tauben§ unb aud) ^an^er

fd^on berfd)Io^ fid) bicfev ©vfenntni^ nii^t, ba| 5JI. 3U ^onboöi , meld^eS

iateinifd) Mons Viel ober Mons regalis t)ei^t
,

gearbeitet t)abe. W. mar ju

Slntroerpen geboren, bie§ get)t au§ ber Unterfd)rift feineS S)rude§ „Anthonini de

institutione confessorum" unjmeibeutig t)ert)or:

Quem genuit quondam germana Antuuerpia potens
Mathiae Antonius virtute insignis et arte

Baldasar et socius Corderius omnia supra
Utile opus cunctis finxerunt Antonianam.

äBa§ feinen ®efd)äft§genoffen ßorbier anbelangt, fo ift e§ nod) unent=

fd^ieben, ob beifelbe iranjöfifdier ober flämifd^er (be(gifdt)er) 3lbtunft gemefen

fei; öifüeictit 3äf)lte er 3U ber gamilie be§ äßitfielm ßorbier, melc^er (Biblio-

theque dramatique de Soleinne I, 712; Bibliophile beige I, 50; Srunet,

Manuel IV, 617) ju S3ind)e 1544 unb 1545 al§ Druder t^ätig mar. Können

aber über bie Nationalität be§ 50t. 3^i^^ii^I irgenb einer 3lrt nidE)t befielen, fo

ift e§ bodt) ftdt)er, ba| er bo(^ früt)er gemäB feiner Unterfdtirift in be§

Ovidii epistolae heroides, bie er 1473 erf(^einen lie^ , bor feiner Stnfunft in

Italien nid^t ben ^unamen „5Jlat]^ia§" fonbern „2lnbrea§" geführt t)ahe. S)iefe

Unterfd)i:ift lautet: „Explicit über Ovidii Epistolarum. In Monteregali . . per

Antoniura Mathiae Quondam Andreae de Autuuerpia". ''Jtun befi^en mir aEer=

bing§ feinerlei anbermeitige 5tad)rid^ten über biefcn S)ruder unb mir miffen nid^t,

au§ mel(^en (Srünben er fein 5Batertanb beviaffen l)at. 9lber e§ bürfte ^ur ©r^

Märung biefe§ S)opt)elnanien§ bie S5ermutt)ung mol)l geftattet fein , ba| er in

feiner Jpeimatf) ein befdt)eibener Drben§geiftlid)er mar, ber, nai^bem er in feinem

Ktofter feinen ^flidt)ten al§ ©d^reiber ober 9iubricator obgelegen mar, fid^ jum
23ud^bruder tjeranbilbete. S)iefe ^t)potl)efe geminnt einen gemiffen @rab bon

2Bat)ifd)einlid^f eit , menn man ermägt , ba§ in ber Unterfd^rift be§ ermähnten

äBerfeö, be§ erften Sudt)e§, ba§ feine treffe berlie|, bon 5Jt. gerebet mirb al§

bon einem 5Jlanne eben fo auSgejeidtinet burct) feine Sugenb^aftigfeit al§ burd§

feine Kunft „virtute insignis et arte", unb mät)renb er in Sftalien ben gttniitien=

namen „''JJlatl)ia§", ben er in feinem Sßaterlanbe trug, gegen ben bon „3lnbrea§"

bertaufd)te, ift ber ©c^lu^ erlaubt, ba^ er, eintretenb in eine religiöfe (Senoffen=

fd^aft, feinen maleren ''Jlamen aufgab, mie bieä ja ju jebcr 3^^^ ^^ ^^^ Älöftern

ber galt mar unb nod) ^eute ift. siöie fid) ba§ nun aber ber^alten möge, M.
unb fein (Senoffe liefen fid) ju ''IRonbobi ^n Einfang be§ i^a^reg 1472 nicber

unb richteten bafelbft it)re äöerfftätte an einer ©teile ber ©tabt ein, meld£)e ju

iJatein ben Namen führte „in piano vallis", benn in ber Unterfd^iift iljrer 3lu8=

gäbe ber ©att)ren be§ ^ubenal l^eifet e§: In Monteregali, in piano vallis per

Antonifi mathiae quödam Andreae: de antuuerpia. Et Baldisale (sie) corde-

riiique sociii", ^m Saufe beffelben :3al)re§ nodt) liefen fie ber 'Steige nad^ au§=

gel)en jmei ^JluSgoben , bereu eine ot)ni' 'Eingabe be§ OrteS unb S)ruder§, bon

bem SSerfe: „Anthonini archiepiscopi Florentini, ordiuis predicatorum de in-

stitutione confessorum", am ©übe: „Finita i möte regali: ano dni. M. CCCC.

1
LXXII die XXIIII , mensis octobris" M. 4. S)iefe Unterfc^rift ift begleitet
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öon a(^t Iatcinif(f)en .^je^-ametetn, beren öier crften id§ fiei-eitä Srtoä^nung getl^an

t)abt. Sie faft gteit^jettigc 33cröffenttic£)ung ätoeier 5lu§ga6en eine§ 33ud)e§, in

bei* bamaligen SSud)bruiiergefd^i(^te ein feltener gatt, büijtc fic^ auf jolgenbe Söeije

erüären laffen. ^n ber gaujen S)iöcefe Stcqui, tDOöou ^JJbnboöi ju jener 3fit einen

2'^eil bilbete, tüar allen S3eid)töätetn öorge|(i)i;ie6en (^-öernajja, Osservazioni p. 76).

\x<i) eineg (JjemplarS entttjeber biefe§ S3u(J)e§ obev be§ Manipulus Curatorum be§

Guido de Monte rocherii ju bebienen, ein @ebot, später aui^ janctionirt buri^

einen ©t)nobalbef(i)luB öom 22. ?luguft 1499, promutgirt butd^ ben 5i3ijcf)of

öon 2lcqni, Suboüico 23i;uno: „Sancimus, ut quisque rector vel sacerdos con-

fessionem audiens, habere debeat Summam domini archiepiscopi Florentini,

vel aliam , vel Manipulura curatorum intra annuni post publicationeni huius

nostrae constitutionis , et in illis studeat diligenter", S)iefem Uniftanbe of)ne

3tDeifet mu^ man bie ^atitteid^en S)rucfe biejer beiben Söevfe äufc£)reiben, tt)et(f)e

toö^renb ber legten brei^ig ^a^ie be§ 15. 3^a^rljunbert§ anSgegangen finb unb

nantentlid) jener au§ ber Officin be§ 23eggiamo unb 5Jtat^ia§. ^Jlad) ber tpubü=

cotion biefer beiben 3luSgaben tiefen ber (entere unb Sorberiu§ am 18. ^ebruar

1473 in Quartjorm au^gel^en: „Junii Juvenalis aquinatis satyra
|
rum liber

primus incipit." ^ug^tidt) mit: „Incipit liber Ouidii epistolaR." ßeiber finb

biefe brei 93üc^er bi§ je^t bie eir^igen ^i^robucte geblieben , roetc^e au§ biefer

^preffe befannt gemorben finb, aber fie jäljlen ju ben größten ©eltenlieiten, finb

in fet)r fd)öner römifc^er ©cfirift gebruiit unb seidenen fiii) burd) ben reinen

©c^nitt unb ®u§ i'^rer ß^araftere au§, S3ett)eife einer fef)r geübten unb ge=

f(i)i(iten ^anb.

S5ar. 23erna3ja, Osservazioni tipogratiche sopra libri impressi in Pie-

monte nel secolo XV. S3affano 1807 p. 85. ^of. SSernajja, Lezione sopra

la stampa, Cagliari 1778. p. 25. %\xübo^ä)i, Storia della letteratura ital.

VI, 438, 439. ©erna ©antanber, Dict. bibl. du XV. siede I, 280, 447.

II, 63. III, 78. 5Peignot, Dict. de Bibliologie II, 433. Cat. de Crevenna II,

219, 241. III, 162. ^Brunei, Manuel I, 124. II, 756. III, 443. IV, 617.

^pan^er, Ann. lat. II, 145—146. |)ain, Kiepert. 5ir. 1172, 1173, 9666.

S. Si-antf.

SJintljicu: Soui§, ©o^n be§ ®ärtner§ ^., beffen 33ater im Slnfange be§

18. Sat)r^unbert§ unter Subtoig XIV. au§ grantreirf) bertrieben nad) S^eiiin

fam, »urbe bort am 24. ^ai 1793 geboren. 9Za(i)bem er auf bem franjöfifcfien

®t)mnafium eine gute ßr^iel^ung genoffen, toibmete er fic^ ber ©ärtnerei. ^m
^dt)xt 1816 reifte er mit bem ©artenbirector Dtto p feiner toeiteren 21u§bilbung

nact) ßnglanb. (Sr erhjarb fid) burd^ bie 3lcdimatiftrung ja^lreid^er ^flan^en,

bie man bi§ bat)in nur in köpfen "galten ^u !önnen glaubte, fotoie burd) @in=

fütjrung öerfd)iebener tropifc^cr @ett)äd§fe toie j. 33. ber jctjt meit üerbreitcten

Caraelia japouica unb Paeonia arborea gro^e 33erbienfte. '^l. mar ^Jtitglieb

be§ 23orftanbf§ ber @ärtnerlef)ranftalt unb öerfa^te bie ^^Uäne jum 9torb= unb

Oftpar! ber ©tabt 33erlin. ßr ftarb bafelbft am 25. ©eptember 1867.

2Ö. |)eB.

53lat^ilbc, (Sema'^tin be§ beutfd)en .^önigä ^einrid^ L, ftammte au§ einem

alten t)od)angefe^enen fäd^fifd£)en @efd)led£)t, beffen Urfprung auf jenen SBibufinb

äurücEgefütirt toirb, ber lange ba§ ,g)aupt be§ 2ßiberftanbe§ gegen ^arl b. ®r.

tnar, bi§ auc^ er ber fränfifd^en Uebermad)t erlag unb fid^ jur Saufe öerftanb;

felbft eine üxä^Uäjt ©tiftung foE er auf feinem ©rbgut ©ngern gemacht l^aben,

bie 5JI. fpäter erneuerte unb erweiterte. 3(ebenfat(§ mar bie ^^amitie fpatcr ber

^ird)e ergeben; bie (Sro^mutter 5}lat^ilben§ ftanb al§ SBitttue bem .Rlofter

,g)ert)orb öor. ®ie Altern maren S)ietric£| unb iRetnt)ilbe, tion benen biefe , wie

e§ "^ei^t, ^^i^iefen unb ®änen unter it)ren 2lt)nen fiatte, jener einen Sruber, bei*
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gerabe burt^ einen ©leg üBer bie ©ad^fen feinblidC) ^eimfuc^enben S)änen \iä)

berühmt gemad^t f)atte, ©ie übergaben bie ^^od^ter ber (Sro^mutter jui: (5r=

äiel^ung, unb o'^ne ^to^iT^^ ^^t ^- ^ier im Ätofter bie (SinbrncEe empfangen, bie

ficC) in i^rem frommen, ber i?ir(j^e ergebenen ßeben auSfpred^en. 2)od£) marb fie

berufen bem borne|m[ten 5}lanne i^re§ Stammet, bcm ©o!)ne Dtto'§, ber nad)

feinem Sßater ßiubolf unb 33tuber S3run eine f)eräoglic^e ©tettung unter ben

©ad^fen einna'^m, bem felbft fd^on bie beutfdE)e Äönigfrone angetrogen fein fott,

bermd^lt ju toerben. ^einrid^ toar bamalS — im ^. 909 — 33 ^al§re att;

eine früt)ere SJerbinbung mit ber SodEiter eine§ @rafen (Sröin tcar öon ber

ßird^e al§ unredt)tmä§ig toertoorfen; je^t erfor if)m ber Später bie Sraut; in

ftattiic^er Segleitung erfd^ten er in <g)erüorb ^ur SBerbung, bie bereite 2tnnat)me

faub. S)ie C)odt)3eit marb in SBal^aufen gefeiert, bieg @ut ber 5Jlatf)itbe too'^l

a(§ 5Jlorgengabe oertie^en. g^^^^^g 3fa^i-*e fpäter empfing fie aU 3Bitt|um
einen anfet)nlid^en 33efi^ ^u Queblinburg, ^^ölbe, ^Jlorb^aufen, Gronau unb S)uber=

ftabt; benn aud£) in 2l)üringen fiatte ba§ ßiubolfingifd^e ^au§ ga^lreii^e ®üter.

günf Äinber l^at ^at^ilbe i^rem ©ema'^t geboren, brei ©öf)ne, Otto, ^einridt)

unb 53run, bie atte einen bauernbeu ^flamen in ber ®efdC)id^te ftdt) ertüorben ^ben,
äwei 2bdt)ter, (Sevberg unb .g)abn)ibe, bie ju einflu^reid^en 5Berbinbungen, ©erberg

erft mit bem lott)ringif(i)en .^er^og, bann bem meftfränfifd^en ^önig, .^abroibe

mit bem ^erjog Ö^rancienS, bem 5t^nt)errn be§ capetingifd^en ÄDnig§i)aufe§, ge=

langten; Otto, ba nod§ ber gleidt)namige 3}ater .^einrid^S lebte, bie beiben

Stödtiter, fooiel erhellt, ba biefer in ber lier^ogtidEien ©tettung nadfigefolgt toar,

bie lungeren ©öf)ne , al§ .g)einrid^ bie ßrone be§ beutfdf)en 9tei(^e§ trug. —
©dt)ön^eit unb fingen 3}erftanb rülimen bie (5)efdt)id§tfdt)reiber ber Qdt an
9Jlatl)ilbe; jtoei ßeben§befdf)reibungen, bie üjx fpöter gcroibmet finb, preifen be=

|onber§ ben frommen, bemüt^igen ©inn, ba§ SOßalten in SBerEen ber SSarml|eräig=

feit, ba§ Söemü-^en audt) ben @ema^l für ein milbeS 9tegiment unb für fird^lid£)e

Sntcreffen gu gewinnen. O^ne in politifdf)en 3lngelegenl)eiten ^erbor^utreten,

erfd)eint fie al§ bie toa'^re @enofftn be§ §errfd^er§, bcvfäumte audC) ni(^t toa§

äur föniglidEien 2Bürbe gel)5rte. ^mmer aber übertoog bie ©orge für bie ^ird^e

unb bie ©rfüttung ber ^4^flid£)ten, tt)eld)e biefe lehrte. S3ieHcid^t war e§ i^r Sin=

flu^, ba| ber jüngfte ©ol)n bem geiftlid^en ©tanb beftimmt Warb, 'üaä) Ouebtin=

bürg, ba§ i^r berliel)en mar unb beffen i?ird§e ,g)einrid) fid£) jur 9tuf)eftätte au§=

erfe()cn l)atte, tuarb bie 5ßerlegung eine§ ^onnenfloftere im legten 2eben§ial)r

be§ Honigs in Sluäftd^t genommen unb gleid^ nai^ feinem 2:obe bottjogen. (5inem

5priefter ^^Ibelbag, ber bie erfte ©eelenmcffe für ben Sßerftorbenen l^ielt, öerfdtiaffte

3Jl. fpäter baö @rjbigtl)um .^amburg. äßorte treuefter ßiebe unb toarmer 3ln=

erfennung legt i^r 33iograpl) bem ^önig in ben 3Jlunb, ba er fein ßnbe na'^e

füllte, „deiner gewann je ein glaubenfeftereS, in attem (Buten erprobteres 2öeib.

^aht S)an!, ba^ bu im So^n midt) fleißig befänftigt, mir in allem ^^lü^litiien

9tatf) gegeben, mic^ oft bon .^ärte jur (Sered^tigleit ^urüdEgefül^rt unb eifrig er=

mai}\\t "^aft, mid^ berer ju erbarmen bie mit ©eroalt unterbrüdft". ^THe^x als

brei^ig äa^ive ^at ''JJtatf)ilbe ben ®emal)l überlebt, eine ^dt lebhafter kämpfe
im aftcidt) unb in ber f^^amilie, aber auii) road^fenber 5!Jladf)t unb ®rö^e für ben

älteften ©o§n Otto, ber ju bem beutfd^en .^önigtl)um aud^ ba§ römifd^e ßaifer=

t^um gewann. ^Jlidt)t immer war 'iDlatl^ilbe mit it)m in gutem 6inbernel)men

;

i'^re ßiebe gehörte bor altem bem jweiten ©ol)n, ber ben Flamen be§ i^aterS

trug unb ber bem Srubcr eine geit lang feinblidt) gegenüber ftanb; nadE)

einigen 5Zad^rid)ten ^tte bie ^JJtutter it)m bie ^Jlac£)folge pjuWenben gewünfd^t;
burd) i^re ^ermittclung er'^ielt er fpäter, mit Otto öerfö^nt, ba§ 'perjogttium

Saieru. (Jine 3<-'tt lang foll bann audt) er mit Dtto gemeinfam ber 3!Jlutter

entgegengetreten fein, un^ufrieben über bie ^u rcid^lid)e 3}ergabung itirer ©inlünfte
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unb ®ütcr an bte Äird^e; in golge batjon 30g fid^ W. auf ba§ bäterlid^e (5tb=

gut ©ngern aurüdE. 2lber Dtto'§ ©eina^tin ©bgit^ öermittelte bie i^erfö^nung.

5Jl. txi)klt bie il^r bom ©ema'^l öerlie^enen ^öfe 3urücE, bie fte bann gro^en^

t^eiU ju !ir(^U(f)en ©tiftungen üerupanbte: in ^florbl^aufen unb ^ölbe tourben

Softer gegrünbet, bem Queblinbuvger ber ^aupt^of be§ £)rte§ öerüe^en, öicüeid^t

ein atoeiteS ©tift für Wönä)e fjinaugefügt. ©ie toibmete ftcft ber ©orge für 3(rmc

unb Äranfe, Derf(i)mä^te aud^ niebere ©ienftteiftungcn nid)t, ot)ne i!^rer föniglii^en

SBürbe etroa§ au öergcben. 3laä) bem 3:obe it)re§ @ema^l§ l^atte fie lefen unb

f(^reiben gelernt unb unterlieg barin unb in attertei fünften i^re Umgebung.

©0 öerBrad£)te ^. bie legten SebenSia'^re, mit SSorliebe in ^torb^ujen öerweilenb,

tüo bie 3Ie6tif[tn 9li(f)burg i'fir nal^e öerbunben tnar unb too man fpäter i'^r 3In=

benfen burc^ ©d^ilberungen i^re§ 2eben§ unb frommen 3öanbet§ gefeiert f)at.

tiefgebeugt burd) ben frü'^en Zof) i^re§ ßiebIing§fo^e§ ^tim'iä)
, fat) fie aud^

SSrun unb bie Slod^ter ^abtoibe unb anbere ©lieber ber ^^amilie üor fidl) fc£)eiben;

ober ein @nfel Otto n)udf)§ neben bem 23ater l)eran; eine 6n!elin, bie i^ren

^fiamen trug unb fbäter eine 3eit lang eine lieröorragenbe ©teüung im SHeid^e

einnel^men follte, toarb in fungen 3^al)ren aur 3lebtiffin in Queblinburg getoei^^t.

^ier ftarb ^Jl. am 14. ^ära 968 unb marb neben bem ©ema'^t begraben.

„SBenn toir au i^rem Sobe etma§ fagen moEen", fd^reibt ber 3eitgenDffe 2öibu=

ünb, „fo reiben unfere Gräfte nid§t au§; benn bie Sugenb biefer er'^abenen ^^rau

überragt tt)a§ mir au f äffen bermögen."

S)ie beiben alten ßeben§befd^reibungen finb ;§erau§gegeben Mon. bist.

Germ. SS. X unb IV, überfe^t öon ^affö in ben ®efd)id^tfd£)reibern ber

beutfc^en S5oraeit, §ft. 35. ^auptfäd^lid^ auf fie geftü^t eine ©d^ilberung

al§ 6f|ara!terbilb einer beutflien grau bon ÖJ. äöedC , 91. ßauf. ^agaain

LVIII (1871). gjle^r öeraltet bie ©c^rift öon 6. @. görftemann, De vita

Mathildis (1838). 3u öergleid^en bie i^a'^rbüi^er ber beutfd)en (Sefc^t(^tc,

§einrid£) I. bon bem Unteraeid^neten, Otto I. bon 91. ßöpfc unb @. Summier.
@. 2Bai^.

^lOt^Ubc, Slebttffin bon QucbUnburg, 2;od^ter DttoS be§ (Srofeen unb

feiner atueiten (Semal^lin 3lbelt)eib, mar 955 geboren, ©d^on fe'^r frül)e ttiurbc

fte bem bon if)rem ©ro^bater unb SSater gegrünbeten ©erbatiueftifte in Dueb=

linburg aur ßraie'^ung übergeben, au beffen erfter 5lebtiffin — eine Slebtiffin bor

tl)r ift bei bem nod§ im Söerben begriffenen ©tifte ni(^t nad^ttjeigbar — fte im

©ommer 966 in ©egenwart i^reS Sßaterä, ber !aiferli(^en gamilie unb 3al)l=

reicher Srabifd^bfe, Sßifd^öfe unb ©rofeen be§ gteid^eS feierlid^ft gemeil)t tourbc

aSereitS im folgenben äa'^re toibmet il)r äöibufinb , meld^er fid^ eine 3eit lang

in Queblinburg, bem ßiebling§fi^e ber fäd)fif^en .^aifer, aufget)alten l)atte, in

überf(^toänglid£)en Söorten bie brei 93ücl)er feiner fäd^fifdC^en ®ef(JidE)ten. ?ludl) bie

S3uEe 5pa)3ft 3^o^ann§ XIII. bom ^a^rc 972 , burd^ meldte er bo§ ©tift Queb-

linburg in feinen ©d^u^ nimmt, ift i^re§ Sobe§ boH. ?lt§ ba§ anfänglid^ gute

Scr^ältnife a^ifc^en ber .^aiferin = 9Jtutter Slbel^eib unb i^rem ©o'^ne Otto II.

fi(i) trübte unb Slbelfieib 978 S)eutfdl)lanb berlie^, folgte il)r bie Stod^ter. Unb

al§ 5)lutter unb ©o^n im Secember 980 in ^^abia fid^ berfö'^nten, war aud^

^atl)ilbe a^gegen. ©benfo mie ber SSater bebacf)te aud£) ber ©ol)n ba§ ©tift

Gueblinburg mit reid^en ©d§en!ungen, bie er, mie e§ in ben betrcffenben Ur=

lunben l)ei^t, au§ Siebe au feiner ©dt)n5efter bem ©tifte autbanbte. ^ura bor

feinem Sobe t^eilte er fein ©elb in bier Sl^eile, bon benen er einen feiner Butter

unb ©c^mefter übermie§. 5ll§ fgtxm -^einrid^ bon Saiern geawungen tourbe

bie Sßormunbfc^aft über ben unmünbigen Otto III. an beffen ^Jlutter Xtieop'^anu

abautreten, teerte biefe in Segleitung ber ^aiferin Slbeltjeib, in bereu @efellfd£)aft

TOgem. beutfdöe Sioftrapliie. XX. 38
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fi($ tüiebet Tl. befanb, au§ Sftalien na(S) S)eutf(i)tanb juiücE (984). ^Jlad^ bem
Sobe %i)eop^anu'^ (991) erhielt 5lbelt)eib bie 5ßormunbf(i)aft über ben iungen

ÄiJntg unb neben it)t getoann 9Jl. ßtnflu^ auf bie gütitung ber @e|(i)äite. ^uc^

Otto III. bebad)te tia^ ©tift Dueblinbui-g mit reid^en 6d)enfungen. 992 tourben

if)m äa{)ltei(i)e £)rtfd)aften äur ©tijtung eine§ neuen 5^onnen!loftetg in bem nat)e

gelegenen SBalbeci übevtoiefen, 994 öeiiie^ ber .^aijet ber (Stabt QuebUnburg bie=

jelben ^orfts ÜJiün3= unb 3oflgerect)tigfeiten, toie fie ,^ötn, ^Jtainj unb ^Illagbe=

Burg bereite befaBen, bie @infün^te barau§ foHten feiner SLante 5Jt. unb bereu

']lad)foIgerinnen übertoiefen toerben. Sie öon .^önig ^einrid) erbaute ©tiit§=

!irc5§e ertt)ie§ fi($ balb ju flein für bie ^affe be§ äuftrömenben 33olfe§ unb für

i^re injtDifdjen geftiegene SSebeutung; fie mu^te erweitert toerben unb iDurbe am
10. 3Jlärä 997 bur(^ SSifc^of 5lrnulf toon .l^alberftabt feierlich eingen)eii)t. 5tm

10. 5Jiai beffelben Sa^re§ tourbe auc^ ba§ neue i^Iofter in SBalbecE eingemei^t,

naciibem eine anbere !ir(i)Ud)e Stiftung, ba§ 5JtarientIofter auf bem 5[)lünäenberge

öor Queblinburg , bereits 986 feiner Seftimmung übergeben toar. S)ie fleiifale

.g)off)iftoriograpt)ie be§ fäd^fifdtien ^aifertiaufei überbietet fid) in ßobeSer^ebungen

ber Slebtiffin 5)1. äßibufinb ^3reift bie auSge^eidinete aBei§t)eit ber Sloölfjätirigen,

nennt fie be§ .^aifer^ufeS au§geäeict)nete§ Siuwel, ©ebieterin öon ganj ©uropa,

unb öl^nlic^ lauten bie 6pill)eta ber anberen ®ef(^id)tgn)erfe biefer^eit. ^^ütiren

tt)ir biefe Uebertreibungen auf i^r ridtitigeS 5JtaB jurürf, fo bleibt 33t. tro^bem

eine "^ertiortogenbe (Srfi^einung in ber i^i'auenmelt be§ 10. ^al^r^unbertS, bie fid^

tDÜrbig ben großen Q^rauen be§ fäd)fif(i)en Äaifer'^aufeä anfdjlie^t. SJtit bor^üg»

lic£)en 65aben bc§ ©eifteS au§geftattet, entmidelte fie fid) frü!^ ; unter bem ßinflu^

i'^rer ^[Rutter unb it)re§ !aiferiid)en 33ruber§ gewann fie SJerftänbni^ für gro^c

tJolitifd)e SSerl^ältniffe. 5Jlit ®efd)ic£ unb 6infidt)t entlebigte fie fid) bal^er ber

großen 2lufgabe, toeldie \t)x 5^effe Dtto III. i^r übertrug, aU ex @nbe 997 bei

feinem 3lufbrud)e nad) Italien bie Seitung ber 9iei(^§gefd)äfte in itjrc -g)anb legte.

6ie tDU^te bie ®ren3en be§ 9ieid)e§ gegen bie ©laöen ^n fid)ern unb auf einem

bon i'^r in 5[Ragbeburg abget)altenen ^oftagc trat fie im cotten 33ett)u|tfein ber

i'fir anüertrauten ^errfd)ergetoalt auf. SSalb nad)^er ftarb fie (7. Februar 999)

unb iDurbe in it)rer ©tiftSfirc^c neben i't)ren ©roieUern begraben.

ö. (Sratt), Cod. diplom. Quedlinburgensis ; Annales Hildeslieimenses X.
Annales Magdeburgenses, Annalista Saxo, S^^ietmar. i^anide.

9jjttti)iibc: f. mtmi^'

WaÜMm: ©erwarb m., ^J^ofo^j^ifd^er unb !att)oIifd§ t|eoIogifd)er

©c&riftfteEer, au§ @elbern gebürtig, f ^u j?öln am 11. Slpril 1574. (kx toax

ein ©d)üler be§ ^Rontaner ®t)mnafium§ bafelbft, mürbe '»JJJagifter unb mar in

ben Mren 1552 unb 1555 5£)efan ber p^itofo^ifdien gfacultät. 2)a§ 3lHtetn=

ftift ää^lte il^n 3u feinen 6anonidC)en unb um 1574 ert)ielt er aud) eine 6ano=
nicalt)räbenbe beim S)omftifte. @r erlangte bie Soctormürbe ber 2:f)eologie unb
bcrfat) öon 1557 bi§ ^u feinem 2eben§enbc bie 9legentenftette im 5Jlontaner @^m=
nafium. 1562 mürbe er jum Rector magnificus ber Uniberfität ertt)ä{)lt. 5[Ran

berbanft x^m eine ©tubienftiftung unb auf;erbem fd)en!te er bem ®l)mnafium
feine SBibliot^ef unb jmei an baffelbe anftoienbe .^äufer. ©omol in ber lateini=

fcC)en tüie in ber gried)ifdC)en ©prad)c bemieS er tiefe ^enntniffe unb öor^üglic^e

©emanbtlieit , in le^terer namentlid) burc^ feine ©rflävungen be§ ^^orpl)t)riu§,

5lriftoteleö unb 4>autu§. ®ie bei Sßeter ,^orft ^u ^öln gebrudten ©d)riften biefe§

t)ocl)geoc^teten 5)tanne§ finb: „Aristotelicae Logicae tomus primus (1559) et

tomus alter" (1561); „In epistolam I>. Pauli ad Romanos Commentaria",
1562

;
„Liber de natura et essentia B. Thomae Aquinatis paraphrastice trans-

latus", 1566; „Epitome librorum Aristotelis de coelo", 1568; „Epitome Lo-
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gicae Aristotelicae", 1569
;
„Epitome librorum Aristotelis de rerum principiis",

1570. fjetner gab er eine Iateini|d)e Uebevje^ung bei* Carmina aurea Pytha-

gorae et Phocylidis unb ^toet SSänbe ^boentsptebigten I)erau§.

^ar^t)eim, Biblioth. Coloniensis. ^. ^. SJletlo.

9)Ml): ;3gnatiu§ (5tani§lau§ ö. m, S3i|(i)oi üon 6ulm, geb. om
5. 5(pril 1765, f am 20. 9Jlai 1832, am felben Singe mit «i|d)or Sailer. gu
ßobierjtjn, bem @ute eine§ mütterlid)en Dt)cim§ in Söeftpreu^en, geboren, mürbe
er äunäd)ft bei ben in 2)anäig lebenben ßttern unb nad) beren irüf)em Sobe auf

bem Sanbe erlogen, bi§ er 1778 auf ba§ @t)mnafium unb ^ugleiii) aU 6on=
öictor in bas ermlänbifc^e ©iöcefanfeminar ^u 23raun§berg fam , ba§ er nad^

fünf 3^af)ren al§ 5Jlinorift öerlie^, um in S^olge einer Gmpfel)lung ^^riebricE) be§

©ro^en in ba§ Collegium Germanicum ^u 9tom einzutreten. g)ier f)ieU er am
1. ^JZoöember 1787 üor ^^iu§ VI. im Quirinal eine Iateinif(f)e ^^^rebigt auf ba§

StEer^eiligenfeft , bie auc^ gebrucit üorliegt , tourbe im fetben Sat)re auf ©runb
einer bem ßarbinat ^JSoncompagni gemibmeten S)iffertation („De lege naturae" —
11 Sogen in 4*^) in ber ^ixdjt be§ t)eiügen 2Ipottinari§ jum S)octor ber ^-|3!^iIo=

fopt)ie unb Stjeologie promobirt unb öerlie^ am 6. ^fuli 1788 al§ junger ^^riefter

9iom, um junäi^ft am .^ofe bc§ 5ür[tbifrf)of§ Ä?raficEi ^u .^eiteberg befrf)äftigt ju

werben. Surd^ bie päpftlictje S^Jroöifta Oom 18. S)eccmber 1789 cri)telt er ein

ermlänbifc^eS ßanonicat, baju 1793 bie Pfarrei Sangroalbe, bie er batb barauf

mit ber ©r^priefterci S^rauenburg unb 1811 mit ber reict)en ^^^farrei 2;f)iergarbt

öertaufci)te , bann 1799 bie Sombropftei unb 1800 ba§ ©eneralofficialat Don
©rmlanb. Tiaä) bem 2:obe ^ail§ öon ^otjen^oEern tourbe er im Sluguft 1803
bi§ enbe 1809 31bminiftrator bei 23iStI)um§ ©rmlanb, befuc£)te im ^. 1810 bie

päbagogifd)en SSorlefungen be§ £)berfd)ulratf)§ QeUn in .Königsberg utib na'^m,

bon it)m für bie ^hnn ^peftaloj^i^i getoonnen, 1811 eine ©teHe alä (S(i)ul= unb
Sonfiftorialratt) bei ber Ütegierung in 5}laiicnn3erber an, mo er im ^. 1813 an
ber <B\)\^e ber 5piatotD^f(^en .Kofafen ben fül)nen, freili^ mi^tungenen SSerfud^

mad)te, ben auf ber giud)t begriffenen 33icefönig üon Italien gefangen äu net)men.

Slm 22. mäxh 1822 äum a3ifd)ofe bon (Sulm gemät)It unb am 7. ^uni 1824
in grauenburg confecrirt, berlegte er ben bi§t)erigen culmifc£)en S3if(^ofSfi^ nac^

ber e{)emaligen ßiftercienfetabtei ^elplin, too er \id) burd) bie Organifation feineS

burd) bie SBuüe de salute animarum neu begrenzten unb um me^r alg ba§

S)oppeItc bergrö^erten (&bi-'fngel§, namentlid) aud^ burd) bie ©rric^tung be§

5Priefterfeminar§, berbient gemad)t unb in ber .Katt)ebrale fein @rab gefunbcn t)at.

SdieiE in ben «PreuB- 5proö.=33lättcrn 1833 I, 213 ff. Sa^u Sandiger

fat^. 2Bod)enbIatt 1858, @. 45. @rmt. 'Siit\ä)x. III, 340; VI, 439 u.

bie 33rieffammlungen feiner S^itö^^offen ^o]. b. .^of)enäoEern u. %f). b. ©c^ön.

|)ip ler.

9)tötl|l): .Karl 9Jt.
,

gro^'^er^ogtid^ babifd)er ©taatäminifter, geb. ju

«Ulanntieim am 17. mäx^ 1807, f ä" .Karl§rut)e am 3. ^februar 1868. 2llä

©o'^n eines ^rofefforS am ßQceum in 5Jlannt)eim, Slrnolb ^M., ber urfprünglid^

Iatt)oUfd)er ®eiftlid)er geroefen unb erft in üorgerüdteren ^a^ren jum 4>rote=

ftanti§mu§ übergetreten mac unb fidE) einen ipauöftanb gegrünbet ^tte , mud^S

^. in engen Söer^ältniffen auf, früi) belehrt, ba^ er ben .Kampf mit ben ©orgen

be§ SebenS au§ eigener Äraft ju beftef)en öerfud^en muffe , bem er , üon ^Jiatur

reid) begabt unb burdE) ben S3ater ftetS auf ba§ ®ebot ber ^4-^flid^t l^ingetoiefen,

be'^erjt entgegenging. 3luf bem £t)ceum burd) ^^^eiB unb .Kenntniffe t)eiüor=

ragenb , üon ben 5)litfc£)ülern at§ ein guter .Kamerab geliebt , als felbftänbiger

Sl)arafter anerfannt, mu^te er audt) als ©tubent auf ber 1824 belogenen Uni=

berfität .g'eibelberg ben (Srnft beS ©tubiumS mit bem gro^finn ber ^ugenb unb

ber fdE)neibigen ©treitbarfeit beS 5Burfd^enfd)afterS gut ju bereinigen, ©{^on
38*
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toat er in einem Stüev, ba ^tnbere alle ©orgen auf ber ©Itern ©d^ultern abtaben,

bie ©tü|e ber SBittroe geworbenen ÜJtutter unb ber fec^§ füngeren ®ef(f)tt)ifter. Stei-

gung unb 3lu§fid)t auf balbige 33erforgung leiteten feine 3Bcrui§toa{)l. 5Dur(^ ©tu=

bien auf aEen ©ebteten ber gicc^t§n)iffenfc£)aft unb ber ©taat^wirtfifc^aft öor=

trefflich öorbereitet, t)atte er Ibefdiloffen, bie 58eamtentauf6a^n einpfd)lagen, al§

ben ernften unb nüd^ternen Jüngling bie 9tomanti! umftridte, burc^ todä^c ber

auf bem Sßoben be§ alten .t:etta§ entbrannte f5reit)eit§trieg fo biele eble unb be=

gabte 5Jlenfd)en jener Sage in it)ren ©mpftnbungen berü£)rte. ^n ^ari§ l^offtc

er üon bem pt)il^ellenifd)en gomite bie 5Jltttet ju ert)alten, um feine junge i?raft

bem auf ber Stätte einer großen S8ergangenf)eit neu ju grünbenben ®emein=

mefen roibmen ju fönnen. ^r fanb fid) enttäufd)t. S)a§ ßomite §atte feine

SSermenbung für junge 6nt{)ufiaften. ^ilber umfonft toar bie 9ieife, ^u ber er

fid) ba§ ®elb müt)fam burdE) ßrtt)eitung tion ^jßrit)otuntevri(^t erworben t)otte,

boc£) ni(i)t. @r ^atte gro^e sßer^ättniffe , eine frembe ÖanbeSart fennen ternen.

(gereifter fef)rte er |eim, gerabe noct) 3um 2:ermin ber (Staatsprüfung, bie er mit

bem $räbicate „fet)r gut befä'fiigt" beftanb. .^aum toar er (1829) al§ gameral=

^jraftifant in ben ^ienft feinet .g)eimat!)tanbe§ eingetreten, al§ aud) fc^on feine

S5orgefe^ten auf 'ben flugen üaren ,^opf unb gemanbten ^Arbeiter aufmerffani

würben, x^iix eine foId)e ^raft fd)ien ein rafc^e§ unb fid)ere§ 35orroärt§rüc£en

auf bem gebatjuten äßege be§ ©taatöbienfte§ gewife , bem jungen 3!)tann felbft

läiielte eine fc^öne 3ufunft, in ber er aud) bie i^beale feiner politifd)en 3ftic^=

tung öermir!ti(it ju fet)en '^offen burfte , in einem Slugenbtid, ba bie ^uli=

reöolution i^ren ©influB auf S)eutf(^lanb geltenb mad)te unb in a3aben ber gie=

gierunggantritt eine§ tt)ot)IwoIIenben dürften eine aufrid)tige S)urd)füt)rung

ber conftitutioneEen ^^Jrincipien in ?lu§fic^t ftettte. W. zögerte bat)er au($ nid)t,

ber @d)mefter feine§ beften i^ugenbfreunbeS , 3lnna Strome^er bie ßiebe ju be=

!ennen, bie ii)n feit ber ©tunbe, ba er, breiunbjtüan^igjä'^rig, fie juerft gefe^en,

äu i'^r tiinjog, unb alle SluSfid^t auf eine balbige SSereinigung ber ßiebenben

fdiien öortianben. 2lber nod) e^e bie auf ba§ grü^ja'^r 1833 anberaumte ^o(^=

äeit ftattfinben fonnte, fteHten fid) bem 9(bf^Iu| biefer (5t)e, bie nadt)t)er in

greub unb Seib eine ber glüd(id)ften unb ibealften toar, öon benen Weite

g^reunbe§treife in ©eutfi^tanb unb ber ©(^Wei^ 3u reben wiffen, ernfte in ber

5ßotiti! wur^elnbe ,g)inberniffe entgegen, lieber einen fo nüd)ternen, ja ffeptifd)

angelegten 5Jienf(^en wie ^. 'Ratten bie über ben 9fif|ein l^erübergefommenen

^p^antaftereien unb fo§mopolitif(^en Spielereien, bie ^u Slnfang ber 1830er

Sa'^re auf ben beutfc^en 2iberali§mu§ fo großen unb t)ert)ängniBöoEen ßinflu^

ausübten, nie ©ewatt ge'^abt. S)em ^ambad)er geft wo'^nte er al§ ftummer

3ul)örer an. ^ber greunben unb ^ugenbgenoffen, welche fid^ politifc§ com=

promittirt Italien unb nun üon ber ^Isoli^ei tierfolgt Würben, öerfagte er bie

'^elfenbc .^anb ni^t. 2lu§ fol;$ freunbfd)aftlid) geleifteter §ilfe würbe i:^m ein

S5evget)en gcmad)t. 3ll§ er eben im Segriffe war, fict) ju tiert)eiratl)en, würbe er

öerl)aftet. @r mu^te jwar balb wieber freigelaffen Werben unb fonnte unbe=

^elttgt ,^um 5lbfi^tu| ber (5l)e fc^reiten ; aber nicl)t lange barauf erhielt er bie

äßarnung, ba^ bie 5Jlain,^er Sentralcommiffion feine abermalige Sßerl^aftung

betreibe. S)a entfd)loB er fid), ben |)offnungen im l)eimifd)en StaatSbienft ju

entfagen unb ,^unäd^ft in ber Sd^Weij für fid) unb feine junge gamilie ein Db=

bad) SU fud)en. 5Der junge Beamte war fc^on al§ Sfournalift tl)ätig geWefen. Seine

a3ertd)te an bie „klugem, geitung" über bie babifd)en ilammcrüerljanblungen

l)atten ii3eac^tung gefunben. Slu^erbem l^atte er frü^ Einlage gehabt, ein angc=

boreneS latent ,uini Unterrid^ten ,^u bettjätigen. ^Jluf biefe f^-äl)igteiten fonnte

er Wol)l bie .^offnung auf eine ertroglid)e (Sj-iftenj in bem freien Sanbe auf=

bauen. 2)od) würbe il)m feine 2;^ätig!eit in ber ^4^reffe balb üert)ängni^0oll.
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©eine 3Jlittoirfung Bei ber ^erauSgaBe ber in SBiel erj($einenben S^^^unQ »La
jeune Suisse" Brad^te i^n mit bcn ^^lüditlingen aug aller ^enen Säubern, bie

in ber ©c^toeia ein 2lft)l gefunben t)atten, in Serü^rung, in§Be|onbere aud) mit

^aääini, bamal§ bem ^opanj aHer enropäijrf)en ^olijeiämter; unb obtoo^l er

mit beren internationalen planen !einerlei 3ufammen^ang ^atte unb in .^inficfit

QUt bie inneren SSer'^ältniffe ber ©(^toei^ ben bortigen 33c^örben niemals 2(nla§

3U einer SSefd^loerbe gab, tourbe er am 11. ^uli 1836 mit bem ©eranten unb

3tebacteur ber „Jeune Suisse" öer'£)aitet unb nad) S3ern obgeiüt)rt. ©eine

tapfere grau, bie mit bcn Äinbern eben erft nac£) ber ©ct)toei3 üBergefiebelt roar,

fonnte ^war feine f^reilaffung ertoirfen, für eine gleidiäeitig erfolgenbe 3lu§tDeifung

au§ ber ©(fimeij aBer tourbe mit 5Rü^e ein Sluffc^uB öon fünf SBodien

erlangt. §ier trat nun fein ßet)rtatent rettenb ein. ßr BeluarB fici) um eine

ße'^rerftette am @t)mnafium in ^arau, mit ber ba§ Sürgerrei^t be§ 6an=

ton§ öerBunben toar. OBtoo^l er bie ^Prüfung Beftanb, erhielt er bie ©teile

ni(i)t, aBer im GctoBcr 1837 tourbe fein 5^ame öon ber Sifte ber 2lu§5utDei=

fenbcn geftrid^en. S)er 3iiftuf^t§ort , ben er in ben ^loifdienjeit für fSfi^au unb

.^inber gefunben :§atte, ba§ S)otf ©rendien im ^ura
,
foEte iljm auf einige 3eit

äur §eimatt| toerben. 2II§ bort eine S)i[trict§frf)ule errid^tet würbe, fc^tug i^n

bie ©emeinbe pm Seigrer berfelBen öor. S)a roirfte er nun atoei ^ai)xt lang

1838—40 ftilt unb öerBorgen, aBer innerlid) Beglüdt burd) einen 3Gßirfung§»

hei§, ben feine SßegaBung täglich ertoeiterte unb öertiefte, unb burd) ba§ SeBen

in feiner jungen gamilie. ©eine§ S3leiBen§ in ber Befd)eibcnen ©tettung fonnte

freilid) ni(^t fein. 5ll§ bie ^inberniffe, toeldie feiner 9tüdfef)r nad) Saben im

2Bege [tauben, burc^ i^reifpied)ung Bon ber unBegrünbeten politifd)en Slnflage,

bie feine i^lud)t uerurfadjt ^atte, Befeitigi toaren, riefen i^n bie greunbe unb er

glaubte bem 9lufe fid) nid)t öerfagen ju bürfen, oBtool)l ba§, tt)a§ i^m bie

.g)eimat§ Bot, materieE nod) Befd)eibener unb jebenfall§ not^ unfid§erer toar alä

bie ßelirerfteüe in @rend)en. S)ie 2lrBeit be§ ^^ournaliften mar in ben 1840er

;3al)ren, Befonberg in einem .^leinftaate, met)r mü^fam unb aufreiBenb al§ to:^=

nenb. ?ll§ politifd^en So'^n trug fie 5Jl. toenigftenS ein 53lanbat jur ätoeiten

«Sommer ein, in meld)er er Balb eine fe'^r angefe^ene ©teHung einnat)m. ©eine

©ad)fenntnife
,

fd)on 1835 burd^ eine a3aben§ Seitritt jum ^oüöercin em=

pfel^lenbe SSrofdjüre, 1837 burd^ eine prei§gefrönte 2lBT^anblung üBer bie 21B=

löfung ber Sehnten im i?anton 58ern litterarifdE) bargetl)an, macl)te if)n Balb ju

einer 3lutorität im ©d^oo^e ber 33ubgetcommiffion. äJon ben ,^ammermata=

boren äöeldfer, SM^^^" "• ^- unterfd)ieb 5Jl. fid^ mefenttid^ burd£) ben feinem

ganjen Söefen innemolinenben 3ug Quf§ 5praftifd£)e. S)ie 3^eben „äum i^enfter

l^inauS" toaren nid)t feine <Baä)e. gür bie f^i^eil^it '^^^ ^i'effc, für bie grei^eit

beg religiöfen SefenntniffeS trat er entfd£)loffen unb imermübet ein. 5lBcr bie

toirt^fdl)aftlidl)en fragen, bie nur toenige feiner ^ammercoHegen üerftanben,

[teilte er barüBer nid£)t in ben <g)intetgrunb. (5r öerlangte bie (Sinfül)rung einer

33ermögen8[teuer, bie @rünbung einer Babif{^en 3?anf, eine rafc^ere 3lu§bel)nung

be§ @ifenBal)nne|e§. Söo er bie Ütegierung im 9tedE)t glaubte, l)ielt er e§ nid^t

für pläffig, xi)X, lebigüd^ um Dppofition ju mad^en, entgegenzutreten. 3^1"^

großen 2lergerni| ber altmä^lidl) met)r @in[IuB getoinnenben 9{abifalen —
^ecEer, ©truöe, f^icEler, 5ßrentano — unter[tü^te er im ^Jiotl)ia'^re 1847 ben

Eintrag ber 9tegierung, einige größere gaBrifen burd^ ©taatSmittel in ben ©taub

p fe^en, il)re Slrbeit fortjufü^ren unb baburd) Xaufenbe öon SlrBeitern oor

bem ©tenb ju Betoal)ren. — ©ein 33lid reid)te üBer bie ©renken be8 ^eimatf)=

lanbeg l^inau§. 5Jt. nimmt unter benen, bie eine SBerBinbung be§ ßiBerali§mu§

öon 5lorb unb ©üb anBat)nten, eine l^erüorragenbe ©teHung ein. 3In ber

©rünbung ber „S)eutfdl)en 3eitung" in ^eibelBerg (1847) nal)m er leBl^aften
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Slnf^eit. ^ei bcr bem Qle{(f)en ^a^xe anget)örenben 3ufammenfunH libevatcr

gjtänner au§ 5|}reu|en unb ©übbeutid^tanb in ^cp)3en^eim fanb ]nn ©ebatife

attgemeine ^Inerfennung, ba^ bie im gottöei-ein öottjogene tt3ii-t'f)fd)QftUc£)e eim=

gung S)eutf(^tanb§ bie ©runblage \nx ba§ potitfc£)e ßinigungStoer! bilben joöc.

;^m nämlid)en Sinne 'ipxaä) er balb barauf in ber babifd^en Kammer für ben

Antrag jeine§ g^reunbe§ 23af|ermann auf @infüt)rung einer Sotf§oettretung am
beutfc^en Sunbe. ^n 33eftet)enbe§ antnüpfen , nic^t baffelbe umftüricn, mar

feine ^arole. 5Damit ift feine Stellung gegenüber ber SSemegung Don 1848 unb

1849 geEennjeicEinet. @r war ber entfd^toffenfte ©egner ber 9tabifalen unb bcr

SHepublifaner. S^nen trat er in ber i?ammer, in ber treffe, in 53olE6t)erfamm=

lungen entgegen. 21I§ er öon ber 9teife eine§ einflußreichen 2Igitator§, girier,

nad) bem ©ee!rei§ , too bie rel3ubti!anif(i)e 6rt)ebung pm 9lu§bru(i) gebradit

toerben follte , ernfte ©efä^rbung für ba§ ßanb befürchtete , beranlaßte er beffen

35erl)aftung auf bem ßarl§ru{)er S3at)n'^ofc. 5Jlutt)ig ftanb er ben aufgeregten

Sßolfg'tiaufen 9tebe, bie i^m, at§ er nad^ feinem SBo'^nort 5[!lann{)eim 3urü(f=

Qefet)rt toar, ben bermeintlic^en „3}ertatV boxttjarfen. Sot(i)e§ 35orget)en

mact)te e§ ber gtegierung toünfd^enSmert^, W. in ben 9lat^ ber ^rone äu ^le^m.

@r tüurbe jum Staatgraf^ unb 5!Jlitglieb be§ HJlini[terium§ o'^ne Portefeuille er=

nannt. ®ine mbe gjtaBregel, bereu Ülu^tofigfeit er felbft wot)l ernannte, ber er

aber hoä) ni<i)t entgegentreten tüollte, um aud^ nii^t bie entferntefte ^IJtöglic^tcit

3U OerfdEierjen, fi(^ in ber fct)tt)eren 3eit bem Staate nü^Iid) ju ertoeifen. O^m
unmittelbare 5lmt§gemalt !onnte er, bei ber allgemeinen 9tat^(ofigfeit , in bcr

SL'^at nur menig nü^en. 35alb erfannte er, baß fein SBirfen am Si^e bcr

6entralgeU)att met)r ?Iu§[ic£)t auf @rfotg t)abe. 2tn ben 3?efcf)lüffen ber ^etbcl=

berger SSorberat^ung im ^Jiär^, be§ 3Sorl)arlament§ im ^Ipril 1848, an ben

SSeraftiungen be§ 50er 2lu§fi^uffe§ na^m er {)eröorragenben 5lnt^eiL i^mmer

toar er beftrebt, ba§ be[tet)enbe Sentratorgan , ben 3Sunbe§tag, p er'^alten unb

äu reformircn. 5il§ ®agern'§ „fü^ner ©riff" eine anbere ßöfung ber nationalen

^ragc anbatinte, entzog er fic^ boif) aud) bem baburd^ tieranlaßten toeiteren

SSorge'^en nid^t, obtuo^l er fd^on bamal§ ber 5lnftd)t war, baß ber eingefc^tagenc

Sßeg nid£)t jum S^tU füt)ren werbe. @r trat al§ Unteiftaat§fecretär in ba§

gieiä)§finan3minifterium ein unb mül^te fid^ reblidf) ah, ber ^eid)§faffe bie nur

toibermiüig einge^enben ^atricularbeiträge ju^nfü^ren. 9lber mid£)tiger mar feine

X^ätigfeit an ben politifdtien 53er§anblungen im 9ieic£)§miniflerium unb an ben

S5erat§ungen ber gartet, welcher er al§ ^itgtieb be§ Parlament» ange£)örte.

©r trat unentwegt, aud£) nad) ber 5lble^nung ber J?aifer!rone burdt) ben Äönig

öon ^^reußcn
, für 5Durd^fü^rung ber 3fteid£)§öerfaffung , aber atterbingS nur auf

bem SGÖege ber ©efe^mäßigfdt, ein. S)arum trat er mit feinen greunben am
20. ^Dtai 1849 au§ ber 33erfammtung, um Weber ber 9tet)olution, noc^ ber 9te=

action bienftbar ju Werben. S3on ben nämUdf)en ®cfi(^t§)3untten geleitet, be=

t^citigte fid^ W. an ben SBerat^ungen in ®oit)a unb an bem ^^parlament in

ßrfurt. 2Benn bort aud£) fein pra!tifdt)e§ ©rgebniß öon ®auer eräielt würbe,

bot bie Sßerfammlung ^. bod£) (Gelegenheit, feine in granffurt mit norbbeutfd^en

(Sefinnung§gcnoffen gefc^loffenen Sßerbinbungen ju befeftigen unb ben (glauben an

bie 3ufunft ber nationalen Sad^e ju beftärfen. S)iefer biente er aud§ nod^

iet3t, bis ber 2;og öon Dtmül^ nid)t ^wac bie .^offnung auf bie ^ufunft, Wot)l

aber bie Söirffamfeit in ber Gegenwart läl)mte, burd£) eifrige journaliftifd^c

2;l)ätigfeit in ber „2)eutfd^en Leitung" , bie er big bal)in mit öei'fönliciien

Dpfern ju erl}atten fidt) angelegen fein ließ. — ®ie üteaction ber 1850er ^alire

Wie§ ^JJt. wieber au§fd^ließlid^ auf feine eigene Äraft. ''Rad) bem 9lu§tritt au§

ber 'Jiationalöerfammlung war i£)m bie ßeitung bc§ babifc^en ^^inauäminifteriumS

übertragen worben, aber nur wenige Xagc föäter Würbe 5[R. mit bem ganzen



3Jlat^i). 599

@taat§miniftetium bei* ©efifiäite entf)obcn. ©inen bamat§ au§ge|pi*od§encn 9}ot=

fie^att bei- äöteberüernjenbung im Staat§bienft eifannte fpätevt)in bie 9tegterung

ebenfotüenig al§ einen ^tnfprucf; aui Stu^egel^alt an. <Bo fa^ fid^ ber 5Jlann,

ber bei ben 9tet)oIutionären too^l einer ber SJer^afeteften mar, öon ber 9ieaction

öeriolgt, al§ ob er ba^an @d§ulb geroe|en tüäre, ba^ anbere \iä} unfäf)ig erwiesen

l^atten, bent Slufru'^r fräftigen SBiberftanb entgegenjuftellen. 6r mu^te für fid^

unb bie ©einen an ©rtoerb benfen. ©eine grünbü(f)en j?enntniffe aui bem finan=

gießen ©ebiete famen itjxn nun ^u ftatten. 3uerft in .^5ln bei bem ©d)aff=

l^aujen'fd^en iöanfüerein, bann an ber ©eite ^anfemann'§ bei ber S)i§contoge|ett=

fd^aft in 33erUn bet^eiligt, übcrnafim er 1857 bie S)irectton ber @ot^er ^^Priöatbanl,

1859 bie ßeitung ber ßeip^iger ßrebitgejettfc^ait. Slbcr ]o berbienfttiotl unb er=

fotgreid^ biefe Stf)ätigfeit aud§ trar, fie tonnte auj bie S)auer einem 5Jtanne öon

5D^at^t)'§ 33eran(agung nict)t genügen, ©einer 3(rbeit§frait unb feiner großen

politi|d§en SSefä^igung toarcn bod^ nod^ anbere ^kU geftedEt. 2l(§ in

jeinem ^eimat{)tanbe 23aben @ro^l)erjog ^5friebrid£) gugteid^ bie nationale ^politif

unter ^reu^enS iJii^^'ung jur feinigen madf)te unb bem conftitutionetten ßeben

neuei^mputfe öerlie^, mad^te ^^ranj öon 9ioggenbad^ auf ben bebeutenben 2anb§=

mann aufmer!fam. ^})t. mürbe 1862 in ben babifc^en ©taatSbienft äurüdEberufen

unb übernafim nebft ber ©teile be§ öorfi^enben 9latl§e§ im f^iniiiiäntinifterium

audf) bie S)irection ber ^ofbomänenfammer. 1864 trat er at§ ^räfibent an bie

©pi^e be§ üor J^urgem neu gegrünbeten ,^anbel§minifterium§. ^n biefer ©tel=

(ung entfaltete W. eine umfoffenbe St|ätigfeit namenttid^ auf bem ©ebiete be§

35erfel§r§toefen§ burd£) ©rleid^terungen be§ Söerfe!^r§ unb ©rroeiterung ber 35er!e'^rS=

mittel. S)abei bertrat er im ^Jtinifterum mit 9toggenbad£) entfdf)ieben bie natio=

nate ^olitif. ^m ^di)xe 1866 fonnte er tro^bem nid^t ^inbern, ba^ , nad§

Dloggenbadf)'§ ütüdEtritt, bie babifrf)c ^oütif immer me'f)r in bie SSal^nen

geleitet tourbe , metrfie bie übrigen ^JJlittelftaaten toanberten. ©ein Semü^en,

in bem Sonflict gtüifd^en Oefterreii^ unb -preu^en bie Üieutralitöt Saben§
äu er'^alten, tuar erfolglos. S)a er bieg fa^ , erbat er öon bem @rofe=

l^eräog, ber al§ conftitutioneller ^üvft gegen perföntii^e ^Jleigung unb Ueber=

jeugung ber ©timme feine§ SSolfeg 9ted£)nung tragen mu§te, feine 6nt=

laffung. 3lber bi§ fie formell ou§gefertigt toar, Ratten bie ©iege auf ben böt)=

mift^en ©d^tad^tfelbern ben Umfäiraung l)erbeigefüt)rt. J?aum einen 5)lonat,

nad^bem er fein ®ntlaffung§gefud^ eingereid^t, am 27. ^uli 1866 mürbe ^Jl- 3um
^räftbenten be§ ©taat§minifterium§ , be§ S^inanj» unb .^anbelSminifteriumg

ernannt. 5!Jlit ülu^e unb @ntfd£)toffen'^eit ergriff er atSbatb bie 5Jla|regetn,

SSaben au§ ber unnatürlid^en 93unbe§genoffenfd)aft loSjulöfen unb bie ^Jlittet

3U befd^affcn, toeld^e nötl^ig toaren, um bie folgen bc§ furjen i?riegc§ gu tragen.

9taftlo§ mar er öon ba an tl^ätig, SSaben auf atten einf(|lägigen ©ebieten gur

äJereinigung mit bem ^Jlorbbentfd^en 33unbe öorjubereiten , in erfter Steige ba§

biefem ^uU burd^ ben ^^rager f^^-'i^ben entgegenftellte .^inberni^ — ben ©üb=
bunb — nid^t ju ©tanbe fommen 3U laffen. ^nSbefonbere bie mögli(f)fte

®teid£)f5rmig!eit ber mititörifd^en (Einrichtungen l)erbeijufü^ren, lie^ er fid§ ange=

legen fein. 3Xm ^'iftönbefommen be§ neuen 3oööerein§üertrage§ nat)m er eif=

rigen Stnt^eil. S)abei mar fein unabläffigeg 33eftreben, bie tt)irtt)f(^aftlid^en

SSer'^ältniffe be8 SanbeS ju öerbeffern, namentlid§ burd^ ßrtoeiterung be§ @ifen=

16al)nne^e§ bie 55erbinbungen be§ (Sro^fierjogf^umä ju öeröielfadlien. — S)a§

gro^e politifd^e Qid , bem fein Seben gebient t)attc , burfte er nid^t me'^r öer=

toirftid^t fet)en. BttJei^^a'^re bebor bie großen ©reigniffe öon 1870 bie .^Öffnungen

ber Station ber (Erfüllung entgegenfü^rten , erlag '»Dt. nad§ lurjer Äranf^eit in

ber ^^lad^t öom 2. gum 3. f^ebruar 1868 einem .§er,ileiben , beffen ©t)mptome

il^m längft nic^t öerborgen toaren, mät)renb er fie ber (Sattin, bie nadt) bem
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Zohe attev ^iiiber attetn i!§m geBtteben toar, in liebetioIXer (Sorgfalt ju öerl^eim=

ticken öerftanben {)atte. — 3ßie bem Bebeutenben 5Ranne im 2obe nocf) atte

S^ren ju 2;^eil tourben, bie ein ebler ^üx\i unb ein banf6are§ 33ol! ertoeifen

fönnen, \o war e§ benen, bie fd^merätic^ bewegt, i^n öor ber 3^it abgerufen

fallen, eine ©enugf^uung , balb barauf erleben au bürfen, bo^ feine :politifd)e

2lrbeit für S3aben unb S)eutf(^tanb nii^t Verloren tnar, fonbern in ben Xagen
ber Sntfd^eibung reidEie f^rüctite trug.

Äarl ^at|^, @efd^id)te feine§ 2eben§ tion ®. 5ret)tag, ßeipaig 1870.

Sab. Siograptiien II, 45—69 (tion 5«. ©uncfer). ö. 3öeec£).

^Jlatd^öäOOn : ^an 5Jl. , abgefüllt 3^ an ^IJlat^tiä (weniger riditig oft

;3ol)ann 'iD^at^iefen genannt). 3öa§ üor ben legten fünf 5Jlonaten feine§

Seben§ liegt, in benen er al§ 5propl§et an bie ©pi^e ber SJteld^ioriten tritt unb

fie auf bie 58o^n leitet, an bereu @nbe bie ^un[terif(f)e .^ataftro^j^e fielet, i[t

atte§ unbefannt; auc£) bie 3eit feiner Geburt, ouc^ Wann, Wie unb burc^ wen
er in bie täuferifdie (Semeinfd)aft eingeführt worben i[t. 9Jlan Wei§ nur, ha^
er 33äc£er p §arlem war, unb ein ^ugeujeuge f(i)ilbert it)n al§ einen ''IJlann

öon l^ol)em 2Bu(i)§ mit großem fc^war^en SSart. — @r ge'^örte 3u ben 3ln(jängern,

We((i)e 5Jielc^ior .^ofmann feit 1530 in ben ^lieberlanben gewonnen unb mit

bem ©tauben an bie täuferifdien ßeljrfä^e unb an feine t)ro|j^etifd)en 3lu§=

legungen ber ^eiligen Srf)rift erfüllt ^at. äöie bie anbern lebte er im 3- 1533
in ber gefpannten Erwartung be§ na^en 3Seginne§ ber großen S)inge , bie ber

3ufunft be§ ^nxn bie 2Gßege bereiten foÜten. @r ift e§ bann, ber plö^lid^ unb

o'^ne ba^ Wir Wiffen, Wie i^m ber (Seban!e gefommen ift, bie 3;'^aten @otte§.

Welche -^ofmann propljejeite unb abwartete, al§ ®otte§ S3ote in 2lu§fü^rung äu

bringen unternimmt, ^m attgemeinen ftü^t er fid) babei aUerbingS auf .^of=

mann, aber im einzelnen Wiberfprid^t er il)m fofort, wie er aud^ gegen -g)ofmann'S

(Sinn unb Seigre feine i^rau tierlaffen unb eine junge ©täubige ju ^ailem,

5^amen§ Differe, jur 6^e genommen unb mit fid) na(^ Slmfterbam gefül)rt "^at.

Sm 33efi| fpecielter Offenbarungen fe^te er fii^ leid)t über ^ofmann l^inweg,

ber nur ben S3ud)ftaben ber ^eiligen ©d^rift l^attc. ©obatb er aber fid§ ber

boEen ©etbftänbigfeit tiernia^, mu^te fein (Seift i'^n rafc^ unb weit ab öon

,g)ofmann'§ 3^eten fül)ren. — @r lam um ben Einfang 51obember§ 1533 nad^

3lmfterbam, erftärte ber bortigen ©cmeinbc, ba| er §eno(^, ber zweite 3eugc

be§ ^errn
, fei unb forberte traft feiner göttlichen ©enbung ©e'^orfam tion ben

33rübern , inbem er ben Söieberbeginn ber Saufe anbefat)l unb bamit jugleic^

eine 2tenberung be§ öffenttid)en 3ufttt^^e§ > ^fl§ 3luf^ören ber bischerigen 23e=

brüdung unb SSerfoIgung ber ©täubigen, in 2lu§fid)t [teüte. 5Jlan wiberftanb

i^m mit ber ^inweifung auf ^ofmann'S wiberfpred)enben S3efel)l in betreff ber

3eit ber Saufe, unb wot)t audC), Weit man bie 5lrt ber ©rfüüung ber ^ofmann'fd^en

^proptie^eil^ungen fid^ anberS gebadt)t Ijatte. 2tber er überwanb bie 3'^Ö^"^^'^

burd^ feine ©ctbftgeWi^fieit unb burdt) bie 2)ro'^ung mit bem ^oxm ©otteg. @ic

mod£)ten fid§ fagen, ba^ fie burct) ben neuen ^prop'^cten bod^ in ber S^^at ba§

ert)ietten, wa§ fie erl^offt ^^atten, unb ba| tljnen nid)t jutomme, bie 2lrt ber

©rfüKung ber götttidt)eu SSer^ei^ungen bem .^errn tioi-fPfd^reiben. 3ft)rc Unter=

werfung aber brad)te bem ^propc^eten bie ^errfdiaft über aEe nieberlänbif(^ett

©emeinben. ©ofort fanbte er bie ?lm[terbam'fd)en Srüber paarweife in bie

5ßrotiinjen "^inauS al§ Säufer unb 5tpoftet ber frijljtid^en S3otfd£)aft tion bem
UmfdEimung ber 3eiten ; unb biefe fanben wol "^ie unb ba 3locifet, aber nirgenbS

Söiberftanb ; tiietmet)r würbe in bem ganzen 33ereid£)e ber ^,etd^ioritifc§en ©emein=

fd)aft in ben ?liebertanben bie Saufe unb bie Seftettung ber ig)irten unb Säufer

öoUiogen. — 6§ fd£)eint, ba^ bann burd) ben raf(^en unb großen Erfolg, ben

bie i'lpoftel au 9Jtün[ter Ratten, wo in act)t Sagen an 1400 bie Saufe empfingen,
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3UI. fofovt äu einem neuen ©liiritte iortgeriffen tt)oi-ben ift. Q^iää) nac^ bent

^Beginne bev Saufe ju fünfter, bex auf ben 5. ^anuav iättt, Derfünbetc ber

^rop^et, ba^ ba§ (Snbe ber 1£tü6fal burd§ bie 2;^at ber ©laubigen jetbft ju

eriotgen labe unb ba^ fie ba§ ©c^toert in bie §anb nehmen fotten , um bie

@ottIofen äu ftrafen. Unter bem ©inftu^ biefer neuen SBotfi^ait würben bie

|riebli(i)en (Staubigen, äunäc^ft in 5Jiün[ter, eine !rieg§bereite ^^^artei. ^^Uä bann
in ttienigen Sßod^en ber ©ieg in ^Jlünfter \iä) beuttid^ ben Srübern juneigte,

machte \id) ber ^Pro^^et jetbft auf, um an bie ©tötte, bie er al§ ba§ öer^ei^ene

neue ;3erujatem ertannte, feinen @i^ ju bertegen. — 5Die 33eri(^te unb Urfunben,

bie ^Ift.'ä 2;{)aten tüä^renb feiner tRiinfter'f(i)en Qüt, üon 5Jlitte ^tbxüax bi§

Anfang 3lpril 1534, berül^ren, ftnb in f)o^em ®rabe unjureic^enb unb laffen

nur bie Umriffe feiner SBirffamf eit , lücEen^aft unb ^alb beuttief) , bur{i)=

f(i)immern. — 2)er ©ieg ber täuferifd)en ^Partei in ^lünfter, ber fidC) jule^ in

ber 2öat)l eine§ neuen, gauj täuferifd)en ©tabtraf^eä am 23. Februar auefpric^t,

^t bie ^errfc^aft über bie ©tabt in bie .g>änbc be§ ^^^i^op^eten ausgeliefert.

Slber e§ ift eine formtofe .g)errf(f)aft. @rft naä) feinem Jobe f)at man eine bem
neuen 3uftanbe me^r entfprec^enbe ^^orm ftäbtifd^er SBerfaffung gefunben; teäfjrenb

feineg ßeben§ ftet)en ^rop^^eten'^errfd^aft unb Sftaf^gregiment unbermittett neben

einanber. 2)ie ©orgen ber Verwaltung, bie ßeitung unb Slrbett ber äJerf^eibigung

ber ©tabt gegen bie ©(paaren be§ Sifd)of§ unb feiner SSunbeSgenoffen blieben

ber bürger(itf)en Dbrigfeit unbebingt überlaffen; bo(f) aud^ t)ier burc^bract) im

einzelnen ber ©igentüiüe be§ ^^rop^eten ungefragt bie ©d)ranfen. S)ie principietten

Sntfc^eibungen bagegen muffen alle auf i^n äurütfgefü^rt Werben, ©o juerft

bie „Steinigung ber jEennc", b. i, bie 2lu§treibung ber ©ottlofen au§ ber ©tabt

am 27. f^ebruar, bie er anfünbigt unb bereu 3tu§füt)rung unter feinem S}ortritt

erfolgt, ^^nmx ber 3Infang einer ftrengeren @ütergemeinf(^aft burc^ Sßernid^tung

ber Slentenbriefe unb Enteignung atteä (Solbe§ unb ©ilber§ ju ©unften ber

®emeinf(i)aft. S)ann bie SSerbrcnnung aEer S3ü(i)er mit SluSna^me ber Sibel.

2lm meiften f(i)eint it)n ber Unterf(f)ieb unb ©egenfa^ 3Wif($en feinen !§olIänbifc^en

unb friefifcfjen ßanb§teuten, ben „re(^ten äöiebertäufern" unb ben t^citweife minber

äuberläfftgen (Singeborenen
,

^u bef(^äftigen. @r fanimelt bie erfteren um \iä)

unb forgt für fte. 23on i'^m rü^rt, wie nid^t ju bezweifeln, ber Slufruf an bie

^Jlieb ertaub er "^er pr 3tu§wanberung nac^ 9Jlün[ter. 9tid)t jufrieben mit bem

35efd§tu| ber ^ünftcrif(i)cn, für ba§ Unterfommen ber ^^remben forgen ju woHen,

ernennt er einige geit fpäter eine eigene unab^ngige Sct)örbe mit bem 3luftrag

ber SSertl^eitung Oon 2öot)nungen unb g)au§iatt). 2luf ber anberen ©eite mad^t

er ein unbebadt)te§ ©d^mät)Wort eine§ 5)lünfterifc^en S3ürger§ gegen bie propt)etif(i)e

Dbrigfeit pm ßapitatoerbrec^en , öerfammelt bie ©emeinbe auf bem S)omt)ofe,

!tagt hen S3erbre(^er an, erftärt if)n be§ Slobeg Würbig unb tegt felbft ijanb an

jur SöoIIftreiiung bc§ Urt^eil§; unb at§ ftd§ au§ ber 9Jlitte ber Sürger 3Biber=

fpruc^ gegen fotdien ßinbruc^ in ba§ [täbtifd^e )Redjt ert)ebt, antwortet er mit

S5ert)aftung unb teben§gefät)rtict)er Sebrot)ung ber ^äupter ber Sürgerfdf)aft.

jDann bebro^^t er bie in ber ^otl) ber 3tu§treibung unb wiber Söitten ©etauften

nai^trägtid^ at§ fd)ted)te ß^riften mit bem Sobe; unb e§ ift fragtic^, ob bie

2)ro]^ung nid)t ernft gemeint geWefen, fowie frül^er bie bem '4^ropt)eten 3U=

gefdiriebene 2lbfict)t, bie Steinigung ber Senne nid^t burdt) 3lu§treibung, fonbern

burd) Sbbtung ber ßJotttofen ju üon^ie'^en. — ^m attgemeinen barf man in

feiner ßeitung ber (Semeinbe ni(^t ein ©t)ftem fud)en, wie benn aud^ bie böltige

(Sntfattung be§ täuferifd£)en @emeinbeteben§ in eine etwaä fpätere 3fit get)ört.

6in ptanmä^igeS |)anbeln tiegt i^m fern , er fte'^t unter bem ©influfe bes

3lugenbtiifc§. S)ur(| einen inneren Srieb, "^atb Wittento§, Wirb er in einer be=

ftimmten Slid^tung fortbewegt, 35eraücfungcn unb SJifionen wed^fetn mit einem
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fto^toeifen, ungeftümen, getoaltt^ätigen |)anbetn. ©e^v be^eicfinenb i[t bie 6in=

ieitung äur Steinigung ber Zennt, toie ÄntpperbotttncE fie jt^itbert: „<5ie lagen

in ,ßnip|)erboUing'§ .§au§ auf beut ^etoanbtifd) , bei; Jpau§{)ei;r mit 3fo{)ann

öon Seiben, tDät)venb Tl. im .g)auje auf unb nieber ging; ba fa^en \xt , toie

plb^lic^ fein 2Intli^ fid§ bertoanbelte, fein i?o|)f nod^ einmal fo gto^ ju toerben

j(i)ien, unb ^örten i^n rufen: 9Jlorbe, fdaläge tobt." ^n biefem unb in anberen

gätten mag gefc^icEte Sintoirfung feiner ©etreuen größeres Unzeit öerljütet Mafien,

aber unberei^enbar unb gefal)röott blieb fein äöefen, fo lange er lebte, ©ein
eigener Stob toar nur bie i^olge einer plö^lid^en öingeBung. @§ toirb er^äfilt,

ba| er bei einem t)äugli(^en tiefte öon 8anb§teuten, toäf)renb man bon göttlichen

2)ingen fict) untert)ielt, plö^tid§ in eine SSerjücEung gerietl), in toelc^er er äule|t

bie äöorte fprad^: „S5ater, ni(f)t toie ic^ toilt, fonbern toie bu toittft," barauf

bon ber @efettf(i)aft Slbfc^ieb nal)m unb nad) ^anfe ging. 3lm folgenben

9Jlorgen fei er mit toenigen SSegleitern ^um Kampfe gegen bie geinbe l)inau§=

gebogen, in toeld^em er ben Xob gefunben ^at.

Dhht 5p^ilip§, 3ltteftatie. — liefert, «üianfterifc^eS Ur!unbenbu(^. —
@ef(i)id)t§queEen be§ 53i§t^um§ 5Mnftcr. — S)orp , SBar'^aftige .g)i[toria. —

•

Kerssenbroick, Anabaptistici furoris Monasterium evertentis historica narratio.

6orneliu§.
Wtat^U: Sodann gjtatt^ta§ m., 5lftronom unb g}lat^ematifer

,
geb.

1717 in ^^re^burg, f am 22. ^flobbr. 1796 in Gaffel. S)a§ ^ier angegebene

(Seburtäjal^r berut)t auf ber öon ^.'§ ©d^toager, ©uperintenbent 9floitf(^ äu

S^lefelb, l)errül)renben ?lad)rid§t, er fei 79 ^al)re unb etliche 5Jlonate alt getoocben.

gjl. felbft gab früf)er at§ ben SLag feiner ©eburt ben 5. S)ecbr. 1721 an. 2ll§

^nabe lernte er Satein , aber nic^t (Sriei^ifd^ , ein 5Jlanget , toelc^en er noc^ in

feinem 55. SebenSia'^re ju ergänzen fud^te. @r empfanb biefe Sude fo fe^r, ba^

er , al§ e§ um bie @r3iet)ung be§ eigenen ©o^ne§ fid) l^anbelte , an feinen oben

genannten ©d£)toager fd^rieb: „^ä) »erlange nict)tä, al§ ba^ tia^ ^inb gried^ifd^

unb lateinifdE) (attenfattö fönnte ba§ ledere oud^ toegbleiben) lerne." Dftern

1741 tourbe 9)t. al§ ©tubent in ;3fena immatricutirt, 1743 ging er nad^

©öttingen, too ©egner fein Seigrer unb @önner würbe; aud£) in ^atte ftubirte

er. @r !am 1745 at§ Se'^rer an ba§ ®t)mnaftum in S'^orn. ^aä) ^e^n 3?a§ren

natjui er bort 1755 feinen 2lbfdt)ieb unb tourbe Dberlel)rmeifter bei einem ©rafen
©tolberg. ^ad^ toeiteren fed^§ Sa^i-'en fam er 1761 auf @mpfet)lung öon

5Pro|effor Deber in 33raunf(^toeig al§ ^^rofeffor ber ^at^ematif nad) Otintetn,

öon ba 1767 nod) Raffet, too i^m auä) bie Seitung ber ©terntoarte übertragen

tourbe. Unter ben äat)lreid£)en ©dfiriften 5D^.'§ bürfte gegentoärtig nur eine nod^

befannt fein, bei toeldf)er ^. blo§ Herausgeber toar. 2)urd) it)n tourben nämlidö

mit @elbunterftül3ung be§ trafen öon Sippe einige ©d^riften öon 9loger 6ote§

1768 bem S)rude übergeben.

©trieber, .^effifdie ©ele^rtengefd^idCite VIII, 247—251; XV, 349—351.
S a n 1 r.

9JJattau[ri) : grana m., ©d^aufpieler, geb. 1767 ju «Prag, ftarb 1833 in

Berlin. S)er föäter tüditige ^ünftler bebütirte, erft 16 ^a^xz alt, 1784 5u

«Prag alö Jlarl im „2)eutf(^en §au§öater" unb !am 1789 an ba§ berliner

Hoftt)eater, auf bem er al§ erfte Stolle ben 5Don 6arlo§ gab. ©erabe über bie

Seiftung W.'^ in bicfer «Partie i[t un§ eine§ ^enner§ Urt^eil aufbetoa^rt, ba§ienige

jlied'S, ber fid^ barüber toie folgt öerne^men lä^t : „'^n aÜem (Slanj ber S^ugenb

trat er al§ 2)on (^^arloä auf, unb obgleid) fein Organ nid^t öottfommen unb bie

Äritil mandt)e§ (Siii^clne mit Siedet tabelte, fat) id) bod) biefen 6t)arafter nie in

einer fd)öneien SSegeifterung barftellen." 3lud^ öon anberen «Partien rü^mt jliecE

bie 3Bat)rl)eit, mit ber fie «Ul. borftettte. Sieb^aber, .spelben unb (JtjaraUerroIlen
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toarcn fein i^ati^ , für ba§ et einen fc^önen unb männlid^en Körper mitbrad^te.

3n 'fiö^eren Sioüen Oerfiel er oHerbingä teid)t in eine ber G^araftetiftiC jii)äbli(^e

9}lalerei, in fo((i)en be§ gewöhnlichen ScbenS xoax er bagegen ojt öottfommen unb aud^

fiurleöfe ^Partien gelangen i§m Oortrefflicl). '^n ber ^nieiten i^älfte feiner fünft=

lerifc£)en 2:l)ätig!eit bilbeten @ö^, S)ntioi§, äöaEenftein, Xeü, ^önig ^^ilipp

u. bergl. fein 9toIlenfac^, 3u bem aud^ ^fflanb'§ Dberförfter gehörte, al§ njelc^et

5JI. am 18. gjlai 1827 öon ben »rettern 2lbfd£)ieb na^m.

Sofep'^ .i?ürfd)ner.

Ättcn^cimcr : Äart 531., gjlaler unb 3fteftaurator
,

geb. 1791 ju Sam=
berg, befud^te juerft ba§ @t)mna[ium bafelbft, toibmete fid^ aber unter ber

Seitung feineä S5ater§, be§ ]§o(i)fürftlidl)en ^ofmater§ 3lnbrea§ %^. 5Jl. (eine§

@dE)üler§ bon S)emar6) ber .^unft, ging mit feinem S3ruber S^eobor 1811 na(^

Sßien unb 1812 nac^ ^ünd^en 3u ^. b. Sanger, tourbe 1820 ^eid^f^lelirer

äu Siüeiöi-'üden, 1827 Sonferüator ^u SSamberg unb 1843 in gleidf)er (5igenf(^aft

nad^ 5Mnc£)en öetfe^t, loo er am 5. ^an. 1853 ftarb. 5Jl. übte bie ^4>oi;ti-'ait=

maierei unb inSbefonbere bie ©emölbereftauration; feinen Urlaub benu^te er

attjä^rlidf) ju üteifen nadf) Hamburg , 33remen , SGÖien
,
Petersburg unb anberen

berül^mten ©tobten @uropa§ , tüo er überall im ^ortraitfad^ unb ber Silber»

reftauratibn feine ^unft mit beftem Srfolge berlDert|ete.

SJgl. ^lagler, 1839, VIII, 447. SJincenä gjlütler, Uniöerfal^anbbud^

bon «münd^en, 1845, S. 160. Äunftbereinäberid^t für 1853, @. 49.

§t)ac. ^oltanb.
SWattcniÖcinicr : 2:^0 bor 9}t. , 3Jlaler unb 9lcftaurator , ber berühmtere

33ruber be§ SJorgenannten, geb. 1787 p 53amberg, geno^ bcn Unterrid^t feine§

S3ater§, malte in feinem oierje'^nten '^a.^xt ba§ SSilbni^ be§ gÜT-Tt^ifd^ofä

öon gend£)enbad^ (be§ legten dürften bon SSamberg unb aSürjburg)
,

fotoie

me'^rerer S)oml)erren. ^m 3f- 1807 grünbete 'iöl. mit einem Portrait ber

^erjogin ^aria 3lnna in 33aiern unb ber ^rinje^ ©lifabet^ fein ®lüdE: bie

Jperjogin empfahl i^n an ben ^önig 5Rajimilian I. , rocldE)er bem 9Jiater eine

jä^rlid^e ©ubbention genjä^rte mit bem SSemerfen, ba^ berfelbc befonberg ba§

^aä) ber i5rüdl)te= unb ^Blumenmalerei cultibiren möd^te. ^n ber ^^olge mürben

5üt.'§ „i^i^üc^te mit i^nfeften", auSge^eiciinet burd^ briüanteS Kolorit unb ^Jtatur=

treue, mirfüdt) gefudl)t unb berüt)mt; trefflid£)e Slrbeiten biefer ?lrt ertoarbcn

Äönig 5Jlajimilian I. (£)eute nod) in ©df)lei^^eim , SLegernfee unb ^offenl^ofen),

ber ^erjog öon Seudfitenburg , ®raf 2;afdC)er, S)omfapitular 23. ©pett) u. %.

^. ging 1811 nac^ äöien, um bafelbft unter ^^üger unb S^uner fid^ toeiter ju

bilben, trat bann 1813 al§ Patriot in bie mobile ßegion unb mad^te al§

ßieutenant ben franjöfifd^en i^elbjug mit. ij^m i^. 1817 mürbe ^. 6)aEerie=

infpector ju 33amberg, 1823 ^u 2lug§burg unb Dirigent ber ^ö^eren i?unft= unb

3eidl)enf(^ule bafelbft, 1829 i^nfpector ber Central = 23ilbergallerie ju 5Jlünd[)en,

too berfelbe am 28. med 1850 ftarb. 5Jl. malte öiele 5ßortrait§, inSbefonbere

ober mad^te er ftd§ einen ^amen burd^ feine 9leftaurationen älterer Silber, xoz%=

^alb il)m öiele Slufträge au§ Snglanb, Otu^lanb unb S^tatien jutamen. — ©ein

öon ^Peter .^e^ gejeid^neteä ^^ortrait befinbet fid^ in ber fog. '!)Jlailtinger=©amm=

lung. 1876. II, 2950.

Sgl. ©(^aben, 5lrtiftifd£)e§ 5Jlündl)en. 1836. ©. 68. ^3lagler, 1839.

VIII, 446. giagj^nSfi, III, 448. Sinceuä 5Jlüller, Uniöerfal = |)anbbud^.

1845. ©. 159. ©eubert, 1878. II, 535. §^ac. A^ollanb.

9Jlottcr: Sacob ^., proteftantifd^er 3:^eolog, geb. 31. max 1791 ju

SlltecEenborf im @lfaB, f 23. i^uni 1864 in ©tra^burg. 3fn biefer ©tobt mar
er feit 1821 ol§ (S^mnaftalbirector tl^ätig gemefen; ebenba'^in fc^rte er, nad^=

bem er 1832 jum (Seneralinfpector ber Uniberfität ju 5Pari§ unb 1845 atter
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SSibtiotliefett ^xantxnä^?, ernannt toovben toar, im i^um 1846 al§ ^Ptofeffor am
proteftantifc^en ©eminar pxücE. 23on jeinen (Sc^i-iften finb ^evöoi-^ufielben : „Essai

historique sur l'ecole d'Alexandrie" (1820, 2. 5lufl. 1840-44, 3 33be.)

;

„Histoire critique du gnosticisme" (1828, 3 33be. ; 2. ^ufl. 1843—44, 3 33be.;

beutfd^ öon ©ornet, 1833); „De l'influence des moeurs sur les lois et des lois

sur les moeurs" (1832 , 2. 2lufl. 1843; beutftf) öon 33uB, 1833); „Histoire

des doctrines morales et politiques des trois derniers siecles" (1837, 3i8be.);

„L'affaiblissement des idees et des etudes morales" (1841); „De l'ötat morale,

politique et littöraire de l'Allemagne" (1847, 2 33b c. ; beutjc^ öon Äaijer 1848,

2 33be.); „Histoire de la philosophie" (1854); „Philosophie de la religion"

(1857, 2 23be.); „Morale ou philosophie des moeurs" (1860); „Saint-Martin,

le philosophe inconnu" (1862); „Emmanuel de Swedenborg" (1863); „Le
mysticisme en France au temps de Föneion" (1865). @in öottftänbtge§ 2}exäeid)ni^

feinev @d)i;iften bei SBourquelot unb 5Jtaurt), Litterature frangaise, V, ©. 332 ].

unb Sorenj, Catalogue generale, III, ©. 418
f. ,g)ol^mann.

9JJattcrökrgcr : Scfep^ m., 53ilb^auei-, geB. 1754 äu aötnbifd)mah-e^

in Sirol, t äu SBre§(au am 10. 'J^oö. 1825, fam, entfprec£)enb feinem jd)on in

]xiitjtx Sugenb fi(^ äu^etnben Stalente jum SSilbljauei- ^o1). ,g)agenauei-, ba=

mutigem |)offtatuariu§ ju ©atätmrg, in bie Seigre, bem er aud^ nacf) SlÖIauf ber

Se^rjeit at§ (Se^ilfe — toa'^rfdieinlicf) big 1794 — ^ur ©eite ftanb, ba

-ungenauer um biefe 3?^^ an bie 3lfabemie nai^ 2öien berufen tourbe , ''Hl. ba=

gegen al§ fa'^renber ©efeEe ben 2öeg narf) ^^affau einfcfjlug. Stn^ie^ung l^iefür

übte icbenfaHS ber feit feiner 9f{ücffe!§r au§ Italien bort aU ßabinet^mater unb

2;ruc^feB ber legten Sürftbifd^bfe n)eilenbe „Sßetter" ^ofep^ «ergler (»b. II,

@. 390), bur(^ n)eld)en ''M. aud) rt(f)tig Gelegenheit erhielt, ft(f) erproben unb

al§ tüd^tig betoätiren ^u fönnen. Erfolg beffen war ein ©tipenbium für bie

Üteife nad} S^talien, tierbunben mit ber @mpfel)lung an ben !atferli(^ öfter=

reidjifc^en ©eneralgouüerneur ber Sombarbei, ©rufen Äarl Sofepl§ p, gii-'ntian,

ben bekannten ^^örberer Pon j?unft unb 3öiffenf(i)aft. — ^ailanb ttiurbe baburc^

^alteftette für i^n, h30 er Porerft nod^ unter bem ^Ifabemieprofeffor ©iufeppe

5ran(^i feiner 35erPoE!onimnung oblag, fpdter ben @tubien!rei§ auf glorenj unb

9lom auöbe^nte, im (Sanken fed^S ^o'^re in Italien Perbrac^te. 2ll§ bie be=

beutenbften 3^rüd)te biefeS 3lufent^alte§ gelten fe(^§ — in glorenj unb Sdom
prei§ge!r5nte — Slpoftel unb Pier, foloffal in @^p§ auSgefül^rte mt)tl|ologifd§e

f5figuren. — 9lac^ S)eutfc^lanb jurücfgefetirt, fud^te fic^ 5!Ji. aunöc^ft in 3)re§ben,

tt)o ber temporär ^ier tteilenbe ©dt)lad)tenmater x^xan^ ßofanoPu il)m befonbereä

2Bol)ln)oEen jumanbte
, feftpfe^cn. i)ie burd^ btefen erworbene ©unft ertt)ie§

fid§ aber nict)t nad^l)alttg genug, fo ha^ er bereitwillig einer Slnloerbung nadft

9lu^lanb folgte, um im ^luftrage ber .^aiferin Äatl^arina eine Steige Pon

©tanbbilbern für Petersburg unb 5[Ro§fau auszuführen. Unb ba§ alfo gefunbene

©c^affenSfelb Warb ergiebiger al§ er erwartet, benn inner"^alb Weniger ^atjxe ent=

ftanben für bie pcrfrfjiebenen faiferlid^en ßuftfd^löffer 72 ©tatuen in 9)larmor,

nebenbei nod) eine bebeutenbe Slnjal)! für ^Petersburg felbft. 6ine fold)e 2lrbeitS=

fülle er!lärt ft(^ nur au§ ber ungeWöl)nli(i)en SBe'^enbigfeit , mit welcher 50t.

arbeitete. (Sin älterer 33iograpt) erjdlilt l^ierauf beäügli(|, ?ijl. l^ätte e§ bal^in

gebracht, ein ^obett Pon brei Figuren in brei ©tunben fertig 3u fteHen. Un=
befannt blieb, xoa^ it)n tro^ folrf) glänjenber Erfolge bewog, 9iu^lanb wieber

3u Perlaffen. SScfannt ift blo§, ba^ er auf bem ,g)eimWege — 1804 — 58re§lau

berührte, fid) mit bicfer ©tabt fdt)nell befreunbete unb ^ur äöieberfelir bereit er=

flärte, falls it)m 3lufträge in ^u§fi(f|t ftänben. S)ie SBeiterreifc auf !^rog ge=

ri(J)tet, galt Pornel)mlicl) bem SBefuc^e Sergler'S, bem mitterweile für 33öt)men

erforenen ßeiter im Gebiete ber bilbenben fünfte, mit WeldCjem fic^ ^. Wot
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aud^ ül6cr feine ferneren 3l6ftd)ten öerftänbtgt unb beffen Sei^ütfe in Slnfprud)

genommen f)abtn bürfte. änx^, ba§ ©nbjiel tourbe erret^t: 5JI. erf)ieU bic

t^ad^ = 5Profefjur an bet ^un[t= nnb S3aufcf|ule in 53re§lau. Dbfc^on bereite

günfjiger, 16ra(i)te er nun hoä) nodE) frifc£)e§ geben unb Streben in biefe ©d)ule,

reformirte in§befonbere ba§ figurate S^ii^nen unb ^obettiren an berfelben.

3eu9niB beffen ift ein "^eutc nocC) brauchbares <Bd)uitDext, betitelt: „©runbregel ber

^Proportion be§ ^Otenfdien öon 1 bi§ 24 3fat)ren nad) ben 9lntifen", mit iöeifpielen

auf 11 @ro^foUo = 3:afe(n, in eigen'fiänbigen 3flabirungen. S)em auf bet crften

Safel angegebenen 2Badf)§t^um§öert)äItniffe nad) Kopflängen ift als 5Jtotto bci=

gefegt: „9tegetn ge^en toor ber Äunft; O^ne fie ift 9[Riit)' umfunft. 33ei ben 3lUen

fud§t' ii) ®runb, ©o ic^ biefe {)ier erfunb. ^ofepf) ^]Jtatter§berger. 1805." —
Sluf bem öorau§ge'^enben S^ejtbtatte §ie§ e§: „®egenn)ärtige§ 2Ber! ift eine

ä'§nlid)e ^Proportion toic bie, bereu fic§ bie @riect)en unb 9tömer bebienten." . . .

,/}h. 2, i^ig. A jeigt bie ©eneratreget üon ^JJlic^ael 3lngeIo unb Seon^rb
ba 3)inci." . . . „^^ig. 8, 9, 10, 11 ^eigt bie ^^roportion, bereu fic^ 9lapf)ae[

bebiente." . . . @ämmttic£)e ^tafeln tragen ba§ Sonogramm MS, ba§ auc£)

feine ptaftifrfjen Söerfe fennjeicEinet. 3™^!-' ^^ berben
,

fogenannten 33iIbC)auer=

ftridEien au§gefü{)tt, tragen bie jur 2lnfd^auung gebrachten männtid^en, roeibüc^en

unb Äinberftguren , 22 an ber 'S^^^ , bod^ inSgefammt bal ©epräge be§ burd^

grünblidt)e ©tubien fidler geroorbenen, formgemanbten 3eid^ner§, ein SJor^ug,

ber, mie alte ^rager ^fabemifer toiffen, S)irector SSergter bemog, biefe @runb=

regeln ber ^^roportion al§ Se^rmittet in feiner ©cfjule einpfü^ren. S3emerfen§=

toert^ ift nod^ , ba^ bie pl)t)ftfc§e SSerioanbtfd^aft biefer beiben Künftler bermöge

gteid^ariiger .^unftanfd^auung im ßtdE)te be§ @fteftici§mu§ äugleid) äur geiftigen

au§lDud£)§. Merglet, toie 5Jt., öon gteid^ reid£)er 35cgabung unb gleid| energifd)er

©d§affen§!roft, befangen aber bon ben 3^ap^ael 5)leng§'fcf)en Se^rfä^en, arbeiteten

fie alfo auc§ weniger in bie %\e\t at§ öietme'^r in bie ^Breite ber öon ber QdU
ftrömung mieber an bie DberfCäd^e gefpielten Sarorfe. S^nfofern ^aben benn

aud^ 35eibe i'öier 3^^^ S^t^uQ S^tl^an unb finb ^arffteine geblieben an ber

©renje, über bie l§inau§ bie Üteuromantifer fid^ anftebelten. 5öon 2Ber!en 5JI/S

finb noc^ namtiaft ju madl)en: bie Slpoftcl 5Petru§ unb ^aulu§ in ber

^att^iagürdie ju 35re§Iau; bie ^Jtarmorbüfte öon @eorg ®uftaö f^üüeborn,

^^itologen unb ^$rofeffor§ ber ctaffifd^en ©prad^en am 33re§lauer @tifabett)=

®l)mnaftum, t 1803; ein ^Jlobell jur ©tatue 5Peter§ be§ ®roBen; bie

aSüfte be§ fäd^fifd^en ^Dlinifter§ ©rafen S)etleb b. ginficbet unb ba§ ©tanbbitb

5-etbmarfd£)aE ^Stüc^erg. SBergler et)rte ^. burdl) Ütabirung bon bier 5Ipoftcl=

föpfen nad) feinen ©fi^jen; eine anbere ©fi^je, einen ruffifd^en Sourier in feiner

Äibitfa borftettenb, mürbe bon 2ltei-tn geftod^en.

2:iroUfd^e§ Künftterlejifon. 9tagler'§ ^}teue§ attgcmeineS ^ünfttertejifon.

©taffler, 2)a§ beutfd^e Xirol unb Sßorarlberg. ©tuttg. Kunftbt. 1826.

Eigene Stuf^eid^nungen. ^ubolf üJlütter.

g^att^äi: 3lbam 9iubolf (Seorg S^riftop:^ ^M. ,
geb. ju gürt^ am

7. f?rebruar 1715 al§ ©o^n be§ jübifdien 9labbi Sfaibet, ^ie^ a(§ ^ube ©imon;
erft bon feinem SSater, bann feit 1731 in $rag unterrtdl)tet , marb Ütabbi ju

f5fürtf), trat aber 1748 jum ß^riftent^um über. (5r fd^rieb nad^ feinem Uebcr=

tritt eine 9teif)e öon ©d^riften über @cgenftänbe be§ S^almub unb ber Qahhaia

unb 9Inbere§ unb ftarb aU 5}le^ner an ber Mrnberger ©t. ©ebalbuäfird^e am
15. S^anuar 1779.

teufet, ßericon (baf. ba§ ©d^riftenberjeid^nife). 9,1h

9JZottljöi, 51 n 1 n f . : 93latt()äu^, 5t n t o n.
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9)?0ttÖäi: (5i)i-iftian f^riebxid) öon 5)1. tDurbe am 4. «Otärj 1744 in

@röft in springen geb. ©ein S3atei- toax Trompeter in ber ßom^agnie be§

giittmeifterg Oiübiger; ba ber 5tame W. in ben Elften be§ ^fatramteä bon ®röft

nid^t toeiter öorfommt, ]o toav bie 6omt)agnie, tt)eld§cr bet S}ater ange'^ötte,

toa^rfiiieinlid) nur fur^e 3^^* ^uf bcm 3)ur(i)maTJ'(^e in ®r5ft. ©eine ^IRutter

tt)irb in bem ,^irc£)enl6ud)e (gegen bie bortige ©etootin'^eit) nid)t ertoäpt. @r

Befud^te öon 1754 an bie i^reuäfd^ule in S)re§ben unb bejog 1763 hit Uniber=

fität ßei^äig. ^m ^. 1772 tourbe er, öon ©rncfti emtiiot)len, Slector in 5Jlo§=

fau. ^n bemfelben ^ai)xe tourbe er bort au§erorbentlid)er, 1774 orbentUdier

^Profefjor ber alten Sitteratur, 1782 er'^ielt er ben 2;itel eine§ 6ottegienratt)e§.

1784 äu einer gteije nad£) ©ad)fen beurlaubt, ^inberte i'^n eine .^ranf^eit an

ber SHücErei^e. ©o tourbe er 1785 9iector ber ßanbe§j(ä)ule ju 5!Jlei|en unb

1789 ^^rojeffor ber grie(f)ifd)en ©prac^e an ber Uniüer[ität SBittenberg. 1805

tourbe er ruffifd)er ^ofrat^ unb toieberum ^^rofefjor ber daf[ifd§en ßitteratur

an ber Uniöerfität in 9Jtog!au, tt)o er am 14. '26. ©e:ptember 1811 ftarb.

©eine bebeutenbftcn litterarifd^en 5lrbeiten finb ben .^irdienbätern unb bem
Üleuen S^eftamente gemibmet; befonbere S3erbienfie ertöarb er ficf) burc^ bie 33e=

fanntmad)ung 3at)lrei(^er ^oSfauer ^anbfdtiriften, befonberg au§ ber 33iblictf)ef

ber ^eiligen ©t)nobe. 5ti^t felbft l^erauSgegeben ^at er ben öon il^m in biejer

33ibüot^et entbetften ßobej; ber <g)omerifd)en ^timnen, toetdier einen ^^mtiuS

an bie Demeter unb ba§ g^^agment eine§ .^timnuS an ben S)iont)|o§ ent^tt,

bie bi§ hatjin unbekannt tt)aren. 31ac^ jeiner Stbfd)ri|t gab biejelben Sftu'finlcn

l§erau§,

gjlitt^eitung be§ ^farrer§ Äüftermann in @röft. 5JiüEer'§ S3er|u(^ einer

@efd^id)te ber ßanbe§f(^ule ju 5Jtei|en. ütotermunb ju ^foed^er.

fö^ff en'^arbt.

maiiW- @i-nft (Sottlob <m.,S3{lbpuer, geb. 1779 3u^eiBen, 1 19.2Iprit

1842 äu S)re§ben al§ i^nf^ector be§Ä. «jJlufeumS ber ®t)|)§abgüffe. (5r fertigte bie

9Jtobette ber tt)eil§ in S3i§cuit, t^eil§ in glacirtem -poräellan au§gefü'^rten gipten

für ben frf)önen i?amin im Ä, @rünen ©emölbe ju ®re§ben. S)ie S)re§bener 5!Jto=

faif füt)rte nad) ber 3^ic£)"unS ^^^ ^Profeffor ©c^enau (ridt)tiger ©c^önau) ber

©teinf(^neiber unb ^ofjutoelier ^. 6|r. 9ieuber (1735—1808) 1782 au§.

© t e d^ c.

9)MttÖÖi: S^o'fiann g^riebrid^ ^., ^iftorienmater, geb. ju 9Jlei|en am
4. Wäx^ 1777, t 3u 3Bien am 23. October 1845, ©o'^n be§ S3ilbpuer§ unb

nadf)maligen ;3nfpector§ be§ ^Jlengfifdöen (Sl)l3§cabinet§ ju S)re§ben ^o'^. (5Jott=

lob ^., befucf)te bie Äunftafabemien ju S)re§ben unb Söien, geno^ an erftcrem

Drte 6afanoöa'§, l^ier Süger'§ Unterrid^t unb fe^te bann tt)ä^renb ber ^.
1802-1808 feine ©tubien in Italien fort, ^n Sfforenj erwarb er fid^ 1803

bie 6!§renmitgüebfdE)aft ber bortigen 3lfabemie. ^ad£)bem er fid^ im ^. 1808

in jDreäben niebergelaffen l^atte, würbe er t)ier im Öctober 1810 ^ßrofeffor an

ber Slfabemie, nidf)t lange barauf erfter ^fnfpector, bann S)irector ber berufimten

@emälbegalerie, bereu Jöitberbeftanb er in einem 1826 unb fpäter Wieber'^ott

im S)ru(i erfdf)ienenen „Söerjeid£)ni§ ber fönigt. Ö)emätbe=(Salerie" inöentarifirte.

31I§ au§übenber ^ünftler matte er ?lttarbtätter, mit SSorliebe aber ©egenftänbc

au§ bem grie(^ifdt)cn 9lltert|um ; al§ Se'^rer mad)te er fid) öerbient burd^ Seitung

einer 5Jialerfd^ute, in tt)elif)er audC) anget)enbe .^upfcrfted^er unb SBilb'^auer im

3ei(i)nen Unterridit empfingen unb bie fo bebeutenbe Äünftler Wie 5pt)ilipp 35eit,

©telnla unb Srnft 3fiictf(f)el ju itjrcn ©dtiülcrn jä^tte. 3Son einer italienifd^en

Steife äurüc£fel)renb [tarb er, beöor er bie .g)eimatf) erreid^t l^atte, in 2Bien.

^ ^JJteufel, Jeutfd^eö ^ünftterlejifon, 2. 2lu§g., 58b. 2, 1809, ©. 19 f.;

L^giagler, ^Ittgem. Jlün)ttcr=2ejiton, 33b. 8, 1839, ©. 449 ff.; Seipaiger 3ei=
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tung 1845, 29. Qztoln, <&. 4520; 9Uuei; 5)iefrotog ber S)eut|d§en, 23. Mrg.,
1845, Z^l 2, ©. 814 ff.; 31. ^agen, S)ie beutf3)e Äunft in unferem ^a\)x=

^unbert, 3;:^I. 1, 1857, @. 114, 21^1. 2, ©. 5. f.; Sontjei-fatiou§=Seji£on,

12. 2lufr., 23b. 10, Mpm> y3rDcE^au§, 1878, ©. 210. -b.
9)?0ttl)äi: ©eorg ^., geb. 1652 im S)oi-fe aBatui^, öftlic^ üon Sauden,

t 1732, toax feit 1681 ^roteftantifdiex- ^Pfcitver in ßoUm unb ^etetst)Qin.

61; machte ficE) um ©vammati! be§ obetloufi^ifdien toenbifdien S)ia(eftö öeibient

hmä) feine „SSenbifc^e ©rammatica" (Sauden 1721), lange ^a^xe bie einjige,

einigermaßen auSfü^iiirfje ©rammatif biefex <Bpxaä)e, bie au(^ je^t noc£) für bic

®efd)id)te biefeä SDialeftg it)re S3ebeutung t)at. 5luci) tcar ei; bet{)eiUgt an ben

ßommiffionen, bie am @nbe be§ 17. unb Stnfang be§ 18. ^a{)rt). bie menbifdfien

2lu§gaben üerfd^iebenev fit(i)Uct)er 23üd)er rebigirten (Äate(^i§mu§, 5tgenbe, ©e=

fangbud) u. 21.).

Jene, Spisowarjo hornjofuziskich evangelskich Serbow im Casopis

macicy Serbskeje, 1875 (Sa^rg. XXVIII). S e § f i e n.

50tatt^öi: <g)einrid) 3tuguft W.. ,
gefd^ä|ter 3Siotint)irtuo§ unb 6om=

ponift für biefe§ ^nfhument, rourbe in ©reiben am 5. October 1781 geb.

Heber feinen mufifalifd^eu Silbungegong ift nichts befannt geworben, al§ ba§ er

im ^at)re 1803 bereits at§ tüchtiger äJioIinfpieler nadC) Seip^ig fam unb bort

neben bem berü'^mten 33artl^olonuo 6am:pagnoIi al§ ©otofpieler im goncert=

unb 2;t)eateror(ä)efter angefteEt njorb. S)urcf) feine tünftterifd)en unb perfön=

Iid)en @igenfci)aften erloarb er fic^ balb biet ©önner unb greunbe, bie if)n

reiditicf) mit 3[RitteIn auSftatteten, um 1804 nod) 5pari§ get)en äu fönnen unb

bort feine ©tubien unter 9i. Äreu^er'§ Seitung 3U öoHenben. 2lm 9. Januar
1806 trat er in Seip^ig 3um evftenmate toieber öffentlid) mit großem Jöeifatt

auf unb nat)m nun t^ätigen 5lntt)cil an ber ©ntloirfelung be§ bortigen Htufif=

Ieben§. ^m ^. 1809 grünbete er mit feinem dottegen ßampagnoli, i^otjann

©eorg ^ermann SSoigt unb i^uftuS S)o^auer regelmäßige Quartettabenbe,

toeldie bieten Slnftang fanben. ©iefelben beftet)en noc^ je^t at§ „3tbenbunter=

l^altungen für .f^ammermufif" im ©aate be§ @etDanbt)aufe§. 3lm 21. 3(uni

1810 fpiette er auf bem 3:t)üringifd)en ^[Ruftffefte in granfen'^aufen mit <Bpo^x

ein 5Doppetconcert für 2 Sßiotinen; 1811 concertirte er mit ©rfolg in 53ertin.

3m i^rü^ling 1816 unternahm er eine Äunftreife burd) ba§ norbtoeftlid^c

S)eutfctitanb unb gefiet namentlich in Hamburg. 1818 er'^iett er naä) 6am=
pagnoli'S Stbgang at§ ''Diufifbireftor na^ 51euftreti^, beffen 8tette at§ (ioncert=

meifter, toeldie Function er big ju feinem 3:obe, am 4. 9tot)ember 1835, be=

üeibete. 5Jt. t)at fid^ in biefer ©teltung öiet Serbienfte um ba§ 5Jlnfifleben

ßeip^igS erroorben, toetdie auc^ aügemein anerfannt tourben. SSergt. in biefer

SSejiel^ung feinen ^iehotog in ber yteuen 3eitfct)rift für 5Jlufif (23b. III, <B. 158).

5Bon ben ßonipofitionen 5Hattt)äi'§ finb ju ertDät)nen: 33ier ßoncerte (op. 2,

9, 15 unb 20) unb ^antafie mit 93ariationen (op. 8), für Sßiotine mit Or=

diefter; ätoei ©treidipuartette (op. 6 unb 12); SSariationen für 23totine

mit SSegteitung be§ ©treid^quartette§ (op. 7, 10 unb 21); brci concertirenbe

Duetten (op. 3) für ^toei SSiotinen, foroie einige ein= unb met)rftimmige @e=

fange. S)iefe 2Ber!e, toenn and) ni(^t ot)ne Söertt), finb fömmttic^ ber S3ergeffen=

ieit an'^eim gefaEen. S3on ben (5d)ütern ^att|)äi'§ ift ber tüct)tige 2Jiotin=

fpieter Utrirf) ju ertoä^nen, ber einige S^xt 5Jiitgtieb be§ 2t)eater= unb ©etDanb=

|auö=Dr(^efter§ in Seipäig, bann ßoncertmeifter in ^JKagbeburg unb (Sonber§=

^ufen toar (f 26. 9lot)ember 1874). g ü r ft e n a u.

5!)?attl)äi: 3of)ann ©eorge ^., geiftlid)er Sidjter, geb. am 22. ^oöbr.

1680 (nic^t 1698) in ©teinigtmoIm§borf, f am 6. S^anuar 1759 in Sauterbad^

bei 5}lorienberg in ©ac£)fen. 3tußer biefen biograpt)ifd^en S)aten ift ber ^n=
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fd^rift feine§ Scid^enfteineä am öfttidien ©ingange ber .i?ird§e ju ßauterbad^ bic

^flac^ntiit äu entne'^men, ba^ er in 3itt<iu "nb ßeipaig ftubirte, 1721 (nicfit

1720) bem ^45aftoi; senior M. 5paul Prebet in ßauterBai^ afö ^jßaftor substit.

abiungttt würbe unb nad^ beffen Stöbe 1727 (nid^t 1729) ba§ ganje 5|}aftorat

bajelBft erhielt; ferner ba^ er fid^ 1742 mit ß^riftiane @ufebie ^edfin, ^riebr.

©ottlieb ^ed^, 5paftor§ in ^effel§borf, f)intertafjener britter SLod^ter, öert)eiratl)ete

unb bafe tf)m 1754 ^bolf St)riftlieb ^edE aU ^JJaftor substit. beigegeben tourbe.

9ltid^ter'§ Seyifon BejeidEinet ^. al§ SSerfoffer ber beiben ßieber: „'Senf, ©ünber,

an bic @tt)igfeit" unb „^IJtein @ott, bu rufeft für unb für", o^ne anjugeben,

tüo biefelben gebrurft ju finben finb.

©ottfr. Sebr. Sftid^ter, öejüon geiftüd^er ßieberbid^ter, ßeipjig 1804, @.

225; ©ac^fen§ Äird£)en=@aleric, Sb. 12, 2)re§ben, o. ^., @. 14.

i^ranä ©d^norr ö. SarotSfetb.
9)ZattÖäi: Äart S^rifttan m., 2lrät, ift am 23. gioöember 1770 in

|)erbingfen bei ©öttingen geb. 'üaä^ SSeenbigung feiner mebicinifdfien ©tubien

in ©öttingen "^abilitirte er fid§ al§ 3lrjt in SCßunSborf, 1800 tourbe it)m bie

©teile be§ Sanbp'^tififuS in ^ametn übertragen, fpäter tnurbe er in glei(i)er 6igen=

fd^aft al§ SSrunnenar^t naä) Söerben öerfep unb 1827 ^um ^ebictnalrattj unb

.g)ofmebicu§ ernannt. (5r [tarb am 29. ^^oöember 1847 an ©ntfväftung. — W.
nimmt in ätoiefadtier SSejie'^ung eine bead^tenStoett^e ©tette in ber ®ef(^idt)te

ber .^eitfunbe ein, al§ Äritifer unb al§ ©pibemiolog. — 2lnfang§ ber 6rregung§=

ttieorie in gemö^igtem ®rabe jugeneigt, toie au§ feinem 1801 erfi^ienenen

„^anbbudt) ber bon S. SSroton äuerft öorgetragenen @rregung§t'^eorie" !^erbor=

ge'^t, nüd^terte er fid^, unb ^toar auf (Srunb eigener (5rfa|rungen, fel^r balb

bon biefer ^xxUljxt au§ unb lieferte in feiner ©d^rift „Ueber Stnton 3ftöf(^laub^§

SEßerf^ al§ ©(^riftftetter unb ^Ir^t, nebft einigen bie Srregunggf^eorie betreffenben

Unterfudt)ungen", 1802, eine toa'^r'^aft öerntdt)tenbe ^ritif biefer Sl'^eorie unb
t()re§ Ur'^eber§, beffen ganje Seiftung, toie 5!Jl. erflärt, barauf beru'^te, ba^ er

ben Srott)niani§mu§ mit d^emifd^en unb naturp'^itofobtiift^en ^^rafen aufgebu^t

^atte. — 2ll§ Spibemiologe "^at W. in feiner „Unterfud£)ung über ba§ gelbe

lieber", 2 Sbe., 1827, ein ^[ReifterftücE bon ©eud^engefd§idt)te geliefert; bie

©dt)rift ift tim ^Bearbeitung ber bon ber 9tegierung be§ .^erjogt^umS Dlbenburg
1822 geftettten Preisfrage unb ift bann au(^ 1826 bon ber ^acultät in 5ßertin

mit bem greife gefriJnt morben. — 3lu^erbem '^at 3Jl. nad) feiner Habilitation

eine bortrefflid£)e 3lrbeit „Heber bie epibemifd^e Müi)x", 1797 unb eine 9iei'^e

fleinerer, bie pra!tifd£)e ^eilfunbe betreffenben Slrbeiten, in berfdt)iebenen mebi=

cinifd£)en i^ournalen tieröffentlidlit. 21. ^irfi^.

9)lott()öl): Äarl ßubmig m., 2lrd§ite!t, geb. ä" ^ei^en am 21. ^Jlärj

1778, t in S)re§ben am 9. 2lug. 1848, mar (obfd^on bie abtoeid^enbe ©d^reibnng

feineg 9tamen§, mit t) am @nbe, bem ju miberfbredt)en fc£)eint), toie ;3ol). ^^-riebr. unb

Srnft ©otttob '>]!Jtattt)äi, ein ©o^n bon ^o^. ©ottlob JR. ®r empfing ben erften

Unterridt)t in feiner ^unft bei @. 91. ^öljer in S)re§ben unb befu(^te "^ier au(^

bie 33aufdt)ule ber 91fabemie. ©päter begab er fid^ auf Steifen unb toäl)lte im

3f. 1797 Bremen, 1798 ^opentiagen, 1800 äöien aU 9lufent^altSort. ^JZad^bem

er im ^. 1805 einem 9tufe nad^ 33remen gefolgt mar, na^m er 1814 toieber

in Sregben feinen Söoljnfil^ unb aud^ fpater fe'^rte er toieberl)olt in biefe ©tabt
äurüd, nadt)bem er öon 1817 U^ 1821 in äöernigerobe als gräflid^ ©totber=

gifc^er SSaumeifter, 18-10 big 1833 in ber m^t bon .^alifd^ unb 1842 big 1847
in Xepli^ feinen ^ßenif auggeübt '^atte. @r galt für einen fotool tünftlerifd^

feinftnnigen, olg pvattifd) türf)tigen 2lvd)iteften unb mar in feinem ^aä^t jugteid^

fd^riftfteÖerifd^ in au^iv'bcljntem ^JJta^e t^tig , inbem er nic^t nur jafilreid^e

.^anbbüd)er über bie ©etoerbe be§ ^Jlaurerg, S)adt)bedEerg, 3i"ifne^'toanng, Dfen=
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BaumeifterS u. f. to., Jonbern aucf) fot($e Söette öertaBte, loetc^e ber ^cbung

be§ fünftlenfd)en 8til§ in ben ^anbttiei-fen bienen yottten , toie fein „3fbeen=

maQQäin ]nx Ü)olb=, (Sitl6ei= unb SBroncearBeiter" unb fein „^ufterbuc^ jüv

©attler unb Xope^ierer".

gtagler, Siagem. .^ünftter=2ejifon, S3b. 8, 1839, 6. 451; 6onöei1ation§=

Sejifon, 12. 5lufl., 58b. 10, Cei^jig, Srocf^aug, 1878, ©. 211. — b.

^Jiattl^äi: ^onrab W^., ju Sraunjc^tücig geb., [tubirtc anfänglii^ ^nxa,

ging aber pr ^ufif übn unb tourbe ber ©d)üter |)einri(^ @iimm'§ in ÜJlagbe=

bürg. 2)0 er in bem 3}orroort eine§ feiner SBerfe ben 9tat^§^erren üon 'i)Jiagbe=

bürg banft, roaS fie bei ber 3fi''ftörung 'öJtagbeburgg an i^m getrau :§aben,

fo fü^rt bie§ für bie 3fit ]eimx ^ufüftubien in ba§ ^. 1631. 2)a feine

Äompofitionen aber erft in bie fünfziger ^df^xi fallen, fo mu^ er barnalg nod)

fe{)r jung geioefen, mif^in tttoa um 1608 bt§ 1610 geboren fein. Um 1652

finben toir i^n at§ ßantor an ber SUtftäbtifd^en ^ixä^t ^u Königsberg in 5]3reu=

|cn unb fönnen i{)n bi§ in§ ^üi)X 1664 üerfolgen, 33on ben KönigSberger

gomponiften finb un§ burcf)tt)eg eine gro^e ^In^a!)! ®etegent)eitei=(Sompofitionen

er'^alten, fei e§ nun, ba| über ber Slufbema'^rung ber S)rudEe bort ein befonber§

günftiger @tern gemattet t)at, ober bafe bie .^önigSberger SBürger im 17. ;3al^r=

t)unbert wirtiid) fo befonber§ mufifüebenb maren, ba^ fie e§ liebten, für alle

(S5elegenf)eiten ^«[tmufifen bei i^ren erften Meifiern ^u beftellen. Sebenfatts

befi^en mir öon allen bebeutenben .VlönigSbcrger 53tufifern be§ 17. Sa!^rl)unbevt§

eine ganj bebeutenbe Sln^a^t ®elegen^ette=(5ompofitioneu, bie burif) ^nl^att unb

gorm äum SSeften get)ören, ma§ beutfd^e '»IReifter im 17. :^nl^r!§unbert geteiftet

t)aben. ©o üon ßccarb, ©tobäuS, ^einric^ Gilbert, 3Beict)mann, ©ebaftiani

unb öon ^JJiatt^äi. @§ finb faft burdtiroeg geiftlic^e ©efänge mit unb of)ne 3fn=

[trumente in ein unb met)rcren ©a^en, bie ficJ) bffonber§ in fpäterer 3eit ber

©antäte näf)ern. S)a fie gemötjulid^ eine 6^oral=^3Jte(obie ber Gompofition 3u

©runbe legen, fo bilben fie sugteict) eine üor^üglic^c QucÜe, um bie 'DJtelobien

in it)rer frül)eften gaffung !ennen ju lernen, b. 2Binterfelb äußert fid) über

5Jt. in feinem eöangel. Kird)engefange (II, 150) fefjr günftig: „@r nähert fid^

in feiner ©e^ioeife befonberg ©ccarb unb ©tobäu§ unb f)at fic^ biefetbe auf

bas SSoüfommenfte ju eigen gemadit, übt fie babei aber mit großer Seiditigteit

unb ®en)anbtt)eit. 5Uc^t fetten bitbet bie .öauptftimme, inbem fie i^rcn (Sang

ungeftört unb o^ne jertrennenbe (Sinfd^attungen fortfe^t, jugteic^ bie Keime

ftreng canonif(f)er ''Jla{^at)mung : fo in einem (Srabtiebe (öon 1659) auf ®eorg

5^öpping, ba§ burc^ eine fünfftimmige ©infonie eingeleitet unb burd) eine ät)n=

lid)e befc^loffen mirb. ^kx ge^t bie ©runbftimme ber l^öd^flen faft burc^gängig

in einem ßanon in ber Unteroctabe nad), toä^renb aud^ bie übrigen it)re

©runb^üge au§ beren ^etobie fd)öpfen, unb bennoc^ ein guter ^^tu^ ber ©tim=

men unb eine medifetnbe iparmonie erreicht ift. 2ßir fet)en, ba^ bie atten

^eifter ei mit it)ren @etegen!^eit§combofitionen fe|r ernft^aft unb gemiffen^aft

na!^men unb nid)t in ben ge'^ter unferer neueren ^eifter fielen, bie gemö^ntid^

laum micberäuerfennen finb. Sturer biefen (gefangen gab er aber im ^. 1652

nod) ein !teine§ t!^eoretifd)e§ 33u(^ t)erau§, tt)etd)e§ über bie Tonarten Rubelt

unb ton 51ifotau§ gorfet al^ ein fet)r gutes S3u(^ bejeidinet mirb. ^n bem
Söortoort „an ben unpaffionirten 'i'efer" öertoa^rt fid) ber 33erfaffer fe'^r Mftig
bagegen, „ba^ fein Xractat nid)t feine, fonbern (Srimmii 5lrbeit fei, mie ein

©d)anbmaut unb SBeiläumber bet)auptet t)abe". 2Bie x^oxtei mittt)eitt, nennt

fic^ 9)1. auf bem Sitel einen Doctor juris unb ^oxld glaubt, er fei mieber nac^

33raunfd)roeig jurüdgegangcn , mo er ats 3?urift practicirt '^aben fott. S)ie§

ift jebenfall§ nur eine ^tnna'^me i^oxteV^, ber bie übrigen ßebenSumftänbe beS

Mgem. beutfdße aStograDtjie. XX. 39
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S5erfaffer§ nic^t !annte. ^a^getenb i[t ber um 1631 fattenbe ttieoretifi^e

^ufifuntetridit 6ei (Stimm in ^Jlagbeburg, feine 3lnftellung in .^'bnig§berg aU
gantov unb fein 33eibleiben öi§ jum 3fat)te 1664. Ob er in bem ^a^xe ge=

ftorben ift, ober feine Weiteren 2öer!e berloren gegangen, mu^ ba'^in geftettt fein.

SCßinterfelb, eüanget. Äird)engefang III, VII; gjiütter, Katalog ber Ä5nig§=

berger 33ibIiot'f)e!. 9t o b. @ i t n e r.

93tott^nilÖ Saug, Staatsmann unb .^ird^enfürft . 3ule|t ©r^bifd^of öon

(Salzburg unb ßarbinat, toar !eine§tt)eg§, »ie lange gefabelt toorbcn ift, ber

unel§elid§e ©o^n be§ (nur toenige i^a^ire älteren) .$?aifer8 ^ajimiUan L, fonbern

ein f(i)lid)te§ 2lug§burger Sürgerfinb. 6rft f^jäter t)at er nat^ bem bon i^m

ertoorbenen ©c£)lo^ SOßettenburg on ber SSertad) bei 3lug§burg ben ^amen Sang

öon äÖellenburg er^lten. @r ge'^brt p jenen intereffanten (Slüc£§finbern, tt)et(^e

il)r Xatent au§ fef)r einfallen 5öer()ältniffen jur .^ö^e be§ 2eben§ emborträgt.

S. l)at fi(f) bem ©tubium vool ber 9teii)te aber aud§, Ujie fein fpätere§ ^äcenaten=

tl)um iDal)rfc^einli($ mac£)t, ber ^umaniftift^en S)i§ciblinen auf ben Uniöerfitäten

Sngolftabt, 2Sien unb Tübingen, mo er 1490 ^agifter mürbe, gemibmet unb

ift an ben |)of be§ .taifer§ ^^riebrid) III. gefommcn, mo i^m feine geiftige 3ln=

ftettig!eit unb befonber§ feine ©pradCigetoanbtlieit ein raf(^e§ gortfommen fixierte.

2lu§ ben ©ienften be§ 35ater§ ift er bann in bie be§ <So^ne§ getreten, tt)0 er

als fönigli($er ©ecretär fid) rafd^ geltenb ju mad)en berftanb. 9)ietteid)t trifft

bie 58ermut^ung ni(^t baneben, ba^ er nid)t fe^r lange nac^ ^Jlai'imilian'S 9te=

gierungSantritt baran gebadet ^at, jene Stellung aufzugeben unb feine Äenntniffe

al§ UniberfttätSle'^rer ju öermert'^en, fei e§ au§ eigenem Sricb, fei e§ au§ ^^lof^

öeranla^t, burcE) bie 3lbneigung be§ (Srjbifc^ofg bon ^Jlainj gegen ben „f(^tDä=

bifd)en" Sflat^geber be§ ^5nig§. äöenigftenS er!lärt e§ fid) fo am leiditeften,

ba| am 18. S)ecember 1494 ber le^tere i'^m bie eigentl^ümlid^e ®nabe ber

licentia doctorandi ,^u S'^eit Werben lie^ mit ber ^ßefugni^, an ben A^oc^fd)ulen

über ßibilrec^t ju lefen. 3)od) f)at 5ÜI. 2. biefen 2Beg nid)t eingefdjlagen, fon=

bern fid) am ^ofe beraubtet , too er täglid) äunal)m an ®nabe
, fo ba§ er bem

Äönig balb böttig unentbet)rlic^ tourbe. (5r ^atte befonberS bie lateinifdje unb

toelfd^e (Sorrefponbena ju führen unb getoann rafd^ foti^en @influ| auf bie @e=

fd)äite, ba^ fd)on 1495 feine (Stimme entfd)eibenb gemefen 3u fein f(^eint j. 33.

für bie 33efc^ung be§ 5ßoften§ be§ 9ieid)§fd)a^meifter§. Seit ben legten ^a'^rcn

be§ enbenben Saf)rl)unbertS fud)ten finge Seute feine ^ürfbrad^e burcE) (Sefd^en!e

fi(^ ,p fid)ern. ^JlajimiüanS @igentpmlid|!eit geftattete bauernb feinem Slaf^^

geber cntfd)eibenbe 5!Jtad)t. 2lber fomeit e§ bei engem ^Infd^lu^ an bie @efidE)t§=

bunfte biefe§ Äönig§ einem ^Jlenfdjen möglid) toar, eine beftimmte Sinmirfung

fid) 3U fi($ern, l)at 5Jl. ß. biefer ©etoalt auf ben (Seift be§ ^bnigS fic^ erfreut. 5Jian

mu^ in if)m jenes öertrauteften 9tatl)geber erfennen. Slber nac^ "^ö^erem ftrebte

ber glüdlid)e ^^piebcjer, ber mit feftcr (Sefunbf)eit unb gebiegenem 3Biffen eine

grofee bevfönlid)e (5Jert)anbtt)eit unb guten bolitifd^en 33lid öerbunben '^aben mufe.

5li(^t auSfd)lie^lid) in bie Sd^ranfen be§ 3lmt§ moHte er gebannt bleiben. @in

erfter Sd)vitt auf ber (S^renleiter gelang 1500, ba beS l?önig§ SBille bem 9lugS=

burger S)omcabitel unfern 9Jl. 2. tro^ l)eftigen SöiberftrebenS als S)omprobft

auf^mang. ^n SlugSburg wollte man nod^ lange nad)f)er miffen öon ber Simonie,

mittelft bereu ber el)rgei3ige Sanbibat ben antoefenben päpftlid^en Segaten ju

feinen ©unften geftimmt :^aben fottte. @S mürbe äu Weit führen l)tex baräu=

legen, burd) n}eld)en Somptomii baS abelsftol^e Sapitel, baS ben SlugSburger

58ürgerfol)n reprobirte, pr 'OiacEjgiebigfeit fid^ beftimmen lie^. (Senug, ''Hl. 2. mar
jDompropft unb olS fold^er einer ber mirffamften Diplomaten ^ajimilian'S.

23on ^efibenj in 9lugSburg ober gar Ueberriat)me ber Obliegenheiten ber ^frünbe

berlautet ni^tS. i^ün] ^al)re fpäter erhielt er ben S)anf für feine weitere
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S^ätigfeit in ben Ser^anblimgen mit f^ranfveid) unb toä^renb bc§ pjäliild^en

6rbiol9e!iteg§ burcf) feine @rt)ebung ^um Sifc^of bon ©urf. 2)amit l^atte er

eine ©tellung, bie feinen @§rget3 {)ätte befriebigcn fönnen. %hex er blieb untier=

broffen auf ber ^agb naä) @^re, ^iJlac^t unb @e(b. 1514 entging it)in ba§

crftrebte SSi^t^um Orient, bafür maib er 1515 Soabiutor be§ (lrjbifci)of§ üon

©atjburg fe^r gegen beffen äöitten unb trat, fraft be§ bamalö ert^eilten iJied^tS

ber 5lad)folge, biefe ()ot)e reid^lfürfttic^e Stellung 1519 nad^ bem 2;obe feine§

!aiferli(^en ©önnerä an. ©c^on längft l)atte (1513) '-IJapft 8eo X. it)n ,}um

ßarbinat üom leitet <B. Slngeli gemacht (fein SBorgänger war »ot nur burc^ ben

Slob Oer^inbert gen3efen, ben fd)on dnbe 1512 feftfte{)enben 6ntfif)tu^ au^aufu^ren).

S)ie üon 'Ma^c bege^vte 2)erlei^ung ber ßegatenroürbe ttiu^te bie Surie jebot^ ju öer^

meiben. ^Beliebter war burd) biefe glänjenbc Karriere ber mit 9teict)tt)um unb Wad)t

prunfenbe @mpor!ömmting nid^t geworben, ^n ^^talien fdiatt man i^n an=

mafjenb unb tiod^fa'^renb, ni(i)t wie ein Sotfdiafter, fonbern wie ein ilönig '§ätte

er 1511 bom '^apft be^anbelt fein woEen. ^m 'M.nä) war er einer ber beft=

ge^a^ten 5Jlänner, Wie benn 1519 bie iluvfürften öon SSranbenburg unb ^ainj
fd^led)terbingg in ber äöa'^tfrage fid) auf feine S3er§anbtung eiulaffen wollten,

Wenn unferm ^. 2. bie ßeitung übertragen würbe. S)em gegenüber fann e§

!aum in 33etrad)t fommen, wenn ber ftotje ^anu, beffen ©(^ritten bei feier=

lidier ^rad^tentfaltung wol ad)tjig .^öftinge folgten, unb ber auf einem 3let(^§tag

al§ älterer Sarbinal fogar bem gvjbifd^of Sltbred^t üon ^Jlainj ben SSortritt

nid)t einräumen mod)te, aU einen Gönner ber ®etet)rten fid^ gern bewie§,

weldtje — üon ifirem ©tanbpunft oieIIeid)t nic^t mit Unred^t — ben |o(^ftct)enben

©taatö= unb i?ird§enfürften au§ allen Sonaiten anfangen unb i^n aV^ eine ber

geiftigen Sendeten S)eutfd^tanb§ begrüßten. @ö barf i|m Wot)t geläuterter ®e-

fdtjmad unb ©inn für geiftige @dt)öpfungen nidt)t abgefprodien werben: aber man
^üte fidf), ba§ inbiöibuett bered£)tigte ßob üerpflid£)teter ober l^offenber ^.ßoetcn ju

berattgemeiuern. S)aüor Warnt fd^on bie 6rfat)rung, ba^ er nii^t ebenfo bereit

war in ber ©tiEe einem barbenben latent aufzuhelfen, wie er bei ber §anb
War, wenn ^rei§ ober S^ie ein^u^eimfen war. — Söerfen Wir nod§ einen ^StidE

auf feine ftaat§männifd)en Öeiftungen in ben lagen ''Dlaj;imiltan'§, beffen ^]ßerfon

er, tro^ atter SBüvben, ftet§ eng attadftirt blieb, ©ii^ felbft öerga^ er freilid^

nid^t: au§ ber i§m obliegenben Siegelung ber italienifc^en S)inge im S. 1504

für fid^ unb einige eingeweihte Sotlegen ein fc^öneä ©tüd ©elb ^erau§jufdt)lagen,

l^ielt er, wie anbernort§ gezeigt ift, für baffenb unb nof^wenbig. @g ift if)m

tro| biefer bamal§ häufigen ©d)Wäd^e nic^t beigefommen, irgenbwem ba§ 3?ntereffe

feine§ @ebieter§ breiijugeben ! S)ie glänjenbften 33erlodungen feiten§ be§ ^^apfte§

3futiu§ IL, fowie ber Söenetianer "^aben i^n wä^tenb ber '^eriobe ber ßiga üon

©ambral) üon feiner ^^flid^t nidtjt abwenbig gcmad£)t. Uebrigen§ barf man in

i'^m einen .^auptförberer ber in biefer SJerbinbung fid^ auäprägenben ^.tJolitif er=

fennen: er i^auptfädt)li(^ (neben ber Dtegentin ^^argaretlje) |at jene Öiga 5u=

fammengefdt)Wei^t unb burd) fein SSer^alten in f^ranfrei(^ 1510 unb in S^talien

aU faiferlid^er (SJeneratbicar 1511 ju if)rer 2)auer beigetragen, ©anj im (Segen=

fa^ ba^u l)at er 1512 in 9lom bie 33erf5^nung mit bem ^apft üermittelt. „2)er

^apft unb idt)," fd^vieb er bamat§, „werben eine neue Siga gegen 35enebig auf=

rid£)ten". @ine nid)t minber bebeutenbe 3toüe f)at er 1515 beim ^uftanbefcmmen

ber für Defterreid)§ 3ufunft fo wichtigen f)ab§burgifd^=iageUonifc^en .spcirat^en

gefpictt. Unermüblid) , in aÜen ©p^ren , aufgenommen bie bt§ .^eerfüt)rer§,

gteid^ bewanbert, l)at er flug unb entfc^toffen, gleid)gültig gegen ben ^label üon

ber ober jener ©eite, treu feinem ,g)crrn gebient bi§ 3u beffen le^tem '3ltf)em3ug. —
Seffen ?iad£)folger wu|te ben erfahrenen '^olitifer ju fct)ä|en. Äart V. mad^te

i^n 1519 an erfter ©teile jum ^IJlitglieb ber oberften Ütegierung für aüt öfter

=

39*
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xei($tjc^en ßanbe; an f^erbinanb'^ ©eite äog er 1521 in ßtna ein. %btx ber

centralen ßeitung ber ©efctiäfte i[t er öon ba ab, fei e§, teeit bie neuen .^crren

anbere ©ünftlinge an ©teEe be§ in 2)eutf(i)lanb fd)tDer milücbigen ßarbinolS

tjorjogen, fei e§, toetl e§ if)n, enblicC) 1519 ©vätiifd^of öon ©al^burg geioorben,

reifte, fortan fellbftänbig ju fc£)alten, fern geblieben. 5ll§ 9{ei(i)§fürft ^at er im
nä(i)ften Salir^elint eine nidit untt)ic£)tige ÜtoHe gefpielt bei ben 55en)egungen,

roeld^e burd^ Sutt)er'§ 3luftreten in unferem Söaterlanb ^erborgerufen würben.

33on öorntjerein [tet)t er babei auf ©eiten ber ^Xltgefinnten, obtt)ol)l ßutl^er noi^

1521 fiel) Oon it)m eine§ unt)arteiifd)en Urtt)eil§ t)erfet)en p bürfen geglaubt ^at.

3lber e§ [te'^t feft, ba^ er fci)on 1521 in feinem Sanbe a'^nbenb gegen Sln^änger

ber neuen ße^re, 3. SB. ©^jeratu§, eingefd^ritten ift. ^m folgenben :3at)re fucf)t

er in feinem Sprengel burcl) @t)nobatbefcl)lüffe beffernb auf ben Merus einäu=

tt)ir!en. S)en eifrigen unb einflufereicEien gürften bur(^ ßonceffionen in ber }^xa%e

ber (5uffraganbi§tpmer toeiter feft ju t)alten, f)üt man in 3^om nid^t öerfäumt.

So erf(i)eint er im ^^ortgang ber 23ett)egung 1524 unter ben SSegrünbern be§

gtegenSburger S3ünbniffe§ unb blieb tro^ aller gä§rlicl)feiten biefer 9ii(i)tung

treu, fo ba^ ber elenbe ^aä mit gutem Schein 1528 it)n unter ben 2:l^cil=

ne'^mern ber S3re§lauer SSerfc^tüörung aufjäl)len fonnte. 2)a§ Sllter !§atte feine

Energie fo ttjenig gebeugt, ba^ er auf bem 3lug§burger 3l{eidl)§tag oon 1530 ju

ben ^ei^fpornigen S5erfc(^tern ber 3lnfi(f)t gehörte, ba^ man bie '^^^roteftanten

mit Söaffengetoalt jur Untertoerfung ^mingen muffe. So blieb er auc^ bem
Nürnberger 33unb be§ Sfa'^reS 1538 nirf)t fern, ©benfo [tarr unb getoattfam

l^atte er fidf) ben ©al^burgern gezeigt, too er nad^einanber mit ber ®elftlidf)feit,

ben 5ßürgcru unb ben dauern ßonflicte au§äufed^ten l)atte. 33egün[tigung ber

£)omgeiftlidl)feit machte it)m bie Senebictiner ber alten ©t. $etev§abtei 3U er=

bittcrten ^^einben. SBefannt ift, rote er benfelben ben alt unb furc£)tfam ge=

toorbenen ©taupi^ jum 9lbt aufbrang. 5!Jlit ben ßinroo'^nern feiner ^aupt=

ftabt, roeli^e fd^on unter feinem SSorgänger nad^ reidfi^freier ©teltung ge=

ftrebt Ratten, gerietl) er um fo me'^r in ©treit, al§ bafelbft bie neue ßel)re

rafdt) Söurjel gefd^lagcn l^atte. S)arau§ ging ber fogenannte lateinifd£)e ^rieg

^erüor, beffen 2lu§brud^ im ^atjxc 1523 ben ßarbinal ^roang, \iä) naä)

^ülfe im benad)barten 2;irol umsufd^auen. 2)ie§mal roarb il)m ber 2;riumpl^

am 16. ^uli im ;^arnifd^ unb ben geli^^ei^^'nftab in ber ^anb an ber ©pi^e
feines .^rieg§Oolf§ in bie gebemütl)igte ©tabt ein^ujie'^en unb berfelben , unter

35erluft it)rer grei^eiten, bie lanbe§^errlicf|e ®nabe auf§ "Diene ^u geroä^ren.

2)iefe 5lrt (Sro^mutl) lieB böfeg Slut im franten .Körper prücE. 5leue, burd£>

bie prunftioHe ^oflialtung erforberlid^e 3luflagen unb eine blutige 9ted^t§roibrig=

feit, äu ber \id) ber Svjbifd^of im 3orn über einen feiner Slutorität anget^anen

©d)impf burcl) Sinflüfterung feine§ fdf)on anber§roo öerfjängni^oott roirfenben

35eratl)er§ Dr. S5oltanb l)atte l^inreiBen laffen, [teigerte bie gäl)renbe Unjufrieben=

§eit, fo ba^ faum irgenbroo ber 33auern!rieg beä Sat)re§ 1525 größere @rbitte=

rung ber ''JJlaffen gegen ben ßanbeS^errn aufjuroeifen t)atte, ai^ in biefem Sr5=

biSt^um. '»JDtit fold^er @eroalt trat bie Bewegung auf , bafe ber Sr^bifdliof 3«=
fludE)t fucfien mu^te auf bem feften .^o^enfal^burg, roo er nun faft jwci Monate
eng belagert tourbc. S)ie ert)offte baierifdf)e .g)ütfe blieb au§ unb bie ftatt beffen

angetragene Sermittelung begegnete im ßanbe ber l)artnädfigen ^^^orberung ber 9tefig=

nation be§ (är,^bifdl)of§. 2)a§ ©aljburger 23ötfd)en rooHte überhaupt bom j?rumm=

ftab nidl)t§ mel)r roiffen
;

äeigte fid^ öielmetir geneigt, einen toeltlidl)en dürften au§

bem .^aufe 5^aiern fidl) p erliefen, .^ier mar man einer fold^ett ßöfung an=

fängliä) burd£)aug nidC)t abgeneigt, unb roer öermag ju fagen , roo,^u bie 5öer=

fettung ber 2)in9c c§ l)ier unter ben 33unbe§genoffen öon 1524 t)ätte fommen
laffen, roenn \iä) 33aieru mit Defterreic^, roeld^ek unter bem Sßorroanb ber ©dl)irm=
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öogtet feinei'fettä 3lnfpvü(i)c cr^o6, nic^t in bie §aave gerat^en toäve. ©o loarb

betm unter ^ütfe beö fc^roä6tfd)en 33unbe§, bem ber ^rjbiftiioy in^tüifc^en 6ei=

getreten war, bie Drbnung in Salzburg toieber ^ergefteüt, fo ba^ ^. 8. j(f)tie|=

lid^ gtimpftid^ genug au§ bem böfen ^anbel baoon fam. ©eine ''IRittet roaren

freilief) burd^ biefen Sauernfrteg arg mitgenommen. S)a§ ßir(^enfil6er l^atte

eingefd^moljen werben muffen: auf 300,000 ©ulben fc£)tug ber (Sr,^6iicf)of feinen

©i^aben an. — Seit 1538 {)ört man nii^tS met)r üon bem Garbinat, ber in

feinen letjten S^a'^ren gan^ finbifc^ getnorben fein fott. @r ftarb in ber (£^ar=

tt)0(^e 1540 im 72. ße6en§jat)re unb roarb ^u ©al^burg beftattet. ^it if)m

ging ber te^te beutfdie iöürgerfol^n ba^in, ber im Üleid^ üor ber großen ©äcu=
tarifation ^nVber eine§ er^bifdiöfUi^en ©i^e§ gemefen, ju bem ber rücffid^titoS

fic^ öorbrängenbe Smporfömmling au(^ nur burc^ bie befonbere Jpulb be§ ÄaiferS

gjlaj gelangt war. 2tIIe§ in ^Jlllem eine fet)r begabte , aber ^errifc^e unb öer=

te^enb l^oc^müt^ige ^erföntidjfeit , bie au^ertjalb be§ fie umiau(f)jenben 5poeten=

fd)tDarme§ wenig f^^'^unbe gefunben ju t)aben fcf)eint.

53gl. über i^n bie eingaben ber ©atjburgift^en @ef(^i(^t§f(^reiBer unb ^.
S). I?öt)ler'ä :§iftorifcf)e ''Ulünjbeluftigungen V. gür feine fpeciette äötrffamfeit

unter 9Jlaj;imitian fann id) nur auf meine ©efctiid^te ber 9tegierung ^lRari=

milian'§, Sb. I ©. 810 ff. oerweifen, ha bie 1882 erf(f)ienene ©c^rift üon
St. ©c^opf: „6in 2)ipIomat ^aifer ^Rajimilian'ä I." ber Slufgabe in feiner

Sßeife geredet geworben ift. — i^üx bie erjbifi^öflic^e ®poi^e finb au^er ber

allgemeinen reformation§gefc^ic^tti(f)en ßitteratur befonberS bie befannten Söerfe

öon 33u(i)^olä, ^i^imermann unb Sförg benu^t worben. Ulmann.
SOZatt^äuÖ öon gtanbern, beutfc£)er 58u(l)bruc£er in ©panien im 15. ^a]§r=

l^unbert. 3Bie faft aÜe europäifd^en Sulturftaaten bie ^unft @utenberg'§ burrf)

eingeWanberte S)eutfd)e empfangen Ratten (ogt. 33b. XVIII ©. 552—553), fo

er'^ielt biefetbe auct) ©panien burd^ meliere unferer SanbSteute
, ^u benen auc^

^. 5ät)lt. 3^ttr war fd)on tior i{)m burct) ©uerling (ogl. ben '^(rt. datier:

,g)einri(^) 1473 ju 35arcelona bie SSuc^brucferfunft für ©panien überhaupt cin=

geführt worben, unb auc^ ju 55alencia waren um 1475 mefirere jeboi^ anont)me

S)ruder erf(^ienen; aber 5Jl. ift für bie ©tabt ©aragofa bi§ je^t ber erfte

namentlid^ befanntc 2)ru(ier, ber 1475 bafelbft at§ 2:t)pograp^ \id) nieberlie^

unb beffen 9lame ber ^Jlefir^a'^I ber älteren SSibliograp^en (audE) ^^aujer) gän3=

lic^ unbefannt ift. (Sr bejeit^net fict) felbft al§ „glanber" , aber in weld£)em

2;^eile ^'^anbernS er geboren warb, ift unbefannt. ©intge Bibliographen f)aben

geglaubt, ba^ er mit ^att^äug SSenbreü, einem ber älteften fpanift^en ^uc^--

l)änbler ^u Barcelona 1480— 1484 ibentifcE) fei; aber biefe Slnna^me ift bod^

gar ju unwat)rfc^einüc^, weil nidt)t blo§ feinerlei Slnalogie ^wifd^en biefen beiben

^^lamen befte^t
, fonbern aud^ burd) baä äßort „Söenbretl" ein ö^lecfen nal^e bei

Barcelona bejeidEjnet wirb unb jener „Mercader en la ciutat de Barcelona'"

fef)r wal)rfcl)elnli(| au§ biefem Drte gebürtig war. S)a§ erfte SGßerf, weldf)c§ W..

ben 15. Dctober 1475 ausgeben lie^, ift eine Sluögabe be§ „Guidonis de Monte
Rocherii Manipulus curatorum. Caesar-Augustae" (©aragofa)

, i^ol., eine 2lu§=

gäbe, Weld^e je^t fo feiten ift, ba^ man (©antanber a. a. D. III, 194) baöon
nur brei gjemplare fennt; ba§ Buc^ ift bem Bifd^of 9tat)monb ju Baiencia

gewibmet. ^]Jtef)rere Bibliograpl)en, wie ^öe be ta iRoc^eüe a. a. Q. reiben ^Hi

ben wanbernben S)rucfern an, weil, wie fie fagen, ba§ eben erwähnte Budl) nur
jufiilligerWeife ju ©aragofa gebrucft worben fei unb man fein anbereg in biefer

©tabt ,^wtfd)en ben Siß^ven 1475—1485 gebru(ite§ Bud) fenne. ^Ulit fidleren

©rünben fann man bie§ jWar nidE)t beftreiten
,

ja wir würben nid)t erftaunt

fein. il)m eine§ 2age§ bie oort)in erwähnten namenlofen ju Baiencia 1475
erfd^ienenen ®rucfe jugefdlirieben ju fel)en, um fo mef)r, al§ er feinen „Mani-
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pulus" beni SSifd^ofc t)ier bebicirte; aber ba^ fein SSud^ toeiter in ©avagoja bor

1485 er|(f)ienen jei, ift einer öon jenen \o gettiöf)nlic£)en i^n-t^ümern, welche Don

ben S3il6tioQrap^en bex eine bem anbeten ol)ne ^lüfung nac^gefc^rieben "^at.

^n bet 3;t)at befd^teiben ^enbej a. a. £>• @. 125 unb mä) \1)m 33runet III,

739 einen ©rucE, betitelt: „Benedicti de Pientinis über de expositione vel

declaratione Misse" 1478, f^fol-, fozldqn gemä^ feiner (5(^tu^fd)rijt ben 16. 3funt

biefe§ 3fat)i:e§ ju ©aragofa unb ätoor mit ben nämtid^en Stjarafteren, bie ju bem
Manipulus gebient l^aben, gebrudt njutbc; aud^ !^ie^ ber 2)erfajjer nid£)t sparen»

tini§, wie bei (Sbert unb ©antanber. 3lu^er biejen jUjei S)i-ucEen fonnten bi§

je^t anbeitoeitige ^tobufte unjerem Äünftter ntd^t äugefdt)i;ieben meiben; mie

lä^t fi(i) alfo ba§ SSeiftummen feit 1478 erffären? (!§ ift bemerkt tüorben, ba^

feine jtiQpen eine gro^e ^et)nUd^feit mit jenen t)aben, beren fpäter ^Soptifte be

3;orti§ ju SJenebig 1481—1500 fidf) bebiente, toaS 9}eranlaffung gab ju glauben,

enttoeber, ba^ 5UI. bon ©aragofa nadC) ^(tatien getoanbert fei, um mit Xottiä

gemeinfd^aftlidE) ^vl arbeiten , ober aber, ba| ber (entere nad^ bem Slobe be§ 5Jt.

fein 5!)iaterial übernommen '^abe. S)od£) alleS ba§ ift fe^r ungemi§. ^n ben

Einfang be§ 16. 3?al|i^unbert§ fallen audl) melirere 5U ©aragofa t)ergeftellte 2Berfe

fpanif(|er ,|)ol3fd£)neibefunft , toa§ bemerft ^u toerben Oerbient, ba ©rjeugniffc

fi)anifd£)er 3£t)Iograt)^ie unb ^umal um biefe 3eit äu ben au^etorbcntli^ften

©eltenl^eiten getjijren. Sin im ^a1)u 1559 bafelbft in gotl^ifctjer ©d^rift ge=

brudteg 33udl), ein @ebetbü(i)lein in Octab, eine ^^ad^a'^mung ber Livres d'heures

unb Hortuli animae, enf^ält au^er einer Stn^at)! berfdt)iebener S^nitiale eine be=

beutenbe 3^1^^ |)ol5fd^nitte biblifdt)en ^nl^altS unb in berfdt)iebenen @rö^en.

3)a§ 33ud£) füf)rt ben Jitel : Höre bte marie virginis omni tempore dice de . .

noviter Cesarauguste impresse .
."

, am (5nbe: „Hoc insuper solerti est in-

dustria largisque expensis, Petri Bernuz, Cesarauguste, in edibus olim Georgii

Coci . . M. D. LIX." S)iefe§ „noviter impresse" beutet an, bafe fd)on ftü'^ere

?lu§gaben erfdE)icnen toareu unb biefe faÜen mol menigftenS in ben Einfang beS

16. SJalirliunbertg , al§ (B. Socu§ bie nac^ biefer ©(fjlu^fd^rift fpäter in ben

SSefi^ bon ^ater 33ernuä übergegangene S)rudEetei befa^, unb nadj gal^enftein'S

@ef4- b. SBudtjbrucferfunft fott ber erftere 1500—1531 au ©aragofa gebrudft

!^aben. Ueber ein ätoeite§ öon bemfetben Sernuä l^ergefteHteä ,g)ol3f(^nitttDerf,

eine 2Sorfdt)rift jum ©d^önfd^reiben, au§ bem i^a'^re 1550 ögt ^laumann, Slrd^iü

für bie ^eidinenben .fünfte I, 136—137. Ueber beutfd^e ©rucEer in ©panien

unb Portugal überhaupt ift nadiäutefen 3lttg. b. S3iogr. Q5b. XVII, 182—183.
gjlcnbea, Typografia espanola. ^Jtabrib 1796, @. 56, 61, 125, 145.

ßaballero. De prima typogr. hisp. aet. spec. p. 2, 5, 8. 9t6e bc ta 9lo(i)eIie,

Recherches histor. et crit. sur l'art typogr. en Espagne p. 4, 18. ©an=
tauber, Dict. bibl. du XV. siecle III, 194, 225. ^ain 9lr. 8174. 33runet

III, 442, 739. ßbert, 33ibl. Sejüon m-. 15,828. p. pfrancC.

^JJnttljacuö ber ßoUarb, audt) ^JliemeS genannt, at§ gefä^rtid^er |)ärc=

tifer eine für ba§ retigiöfe geben in ber ^meiten .^ätfte be§ 14. ^at)rt)unbert§

fel§r bejeid^neube 6rfdt)einung. @r t)ielt fidi) in ^oüanb unb befonberS ju ®ouba
auf unb t)atte 3at)lreidt)e 3lnlt)änger, al§ ber berühmte @5eert ©roote, alg furd^t=

barer ^'e^ert)ammer, it)n unb feine ©ecte um 1380 ju befäm))fcn anfing. 3^"'
unbämaujig ©öt^e maren e§, bie an ^. unb ben ©einigen für befonberS fe|e=

rifdt)e galten, ©ie betreffen 6f)rifti 5!)lenfd)'^eit unb @ottl)eit, bie firdl)lid)en

©acramente unb ba§ gcgfeuer. S)abei leljrten feine 9ln^änger, er befi^e eine

reinere förfenntni§ alg bie 5lpoftel, ja er fei meit mcljr al§ ß^riftug felbft ®ott

iu ^ei§en. @§ lä^t fid^ au§ biefen geringen 9lngoben uid£)t fidler fagen, meld^er

.S'e^crfamilie er angeliörte. 'äud) bie Se^eidlinung aU ßottarb, bie für mand£)exlei

.^äretifer gcbraud§t marb, giebt feinen beftimmten ?(n^alt. ^laä) ben eingaben
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über bie in t!§m öon jeinen Sln^ängern gepriesene göttliche ^ot)eit möchte man
cl^er jd^lie^en, ha% er aU J^räger be§ tjeiligen ©eiftes ober als 5|}araflet betrad^tet

ift unb bofier ben SSrübern be§ freien @etfte§ angehörte, ©eert @roote trat it)m

enetgifif) entgegen, trieb audt) ben Utred^ter SBifc^oj, ^toviö öon SBcöeünc^oüen,

an, if)n ju üeiiolgen. 3Jn|otge befjen würben fogar, wie .^eba (Hist. ej). Ultraj.

p. 259) unb ^etru§ $orn (Vita magistri Gerardi magni, {)anbj(i)riitlicf) auf bet

S8urgunbifiJ)en Sibüotl|ef ju S3rüf|el sub Oir. 8849—8859 üorljanben) erjätiten,

nad) feinem Sobe feine ©ebeine auSgegtaben, ^u Utred^t öerbrannt unb bie Slfc^c

jerftreut. ^u§ biefem ©trafgeric^t mag man fc^lie^en , bafe e§ bem 53ifct)ofe

ni(i)t gelungen mar, ben ^. lebenbig in feine ©emalt ju bringen; ein rafd^er

2;ob mu^te i^n ber SJerfolgung be§ S3ifdf)of§ entriffen l^aben.

9}gt. ''HloU, in Stud. en Bydr. van Moll en de Hoop Scheffer, Dl. I.

bl. 343—346.
"

öan ©lee.

ajlattöacilö (I.): ^nton m. (sen,), giec^tggetef^rter. 2)ie 5Jlott^u§, eine

alte, l^oc^gefd^ä^te i^amilie, ftammen au§ bem ^effifd^en ©täbtd^en Sllgfelb, unb

ftnb au§ beren ^htte im 16. unb 17. ^a'^rlunbert eine größere Slnja^l öon
@elel§rten — barunter in fünf (Generationen fieben ^^rofefforen ber 9fte(i)te {)er=

öorgegangen. ©o mar bereits ber 5ßater 2lnton'§ ^onrab ^Bt. 9{ecf)tgte{)rer.

2ll§ eines bemittelten ßanbmirt!§e§, ber ebenfalls Äonrab f)ie^, jüngerer ©o^n
ju 3lt§felb auf bem öäterlid£)en $eim, am 3. ^lai 1519 geboren, bejog er 1532
hk Uniöerfität ^Jlarburg, rourbc f(i)on 1534 SBaccalaureuS, 1536 ^Jiagifter, bann
Sc'firer am ^äbagogium; 1551 ^rofeffor ber ®efct)ic^te unb balb barauf audt)

^profeffor ber Serebfamfeit an ber Uniöerfität Harburg. S)a i^n feine roiffcn=

fd§oftiid^en Sirbetten auf ba§ ©tubium ber 9fledt)te füt)rten, ermarb er nodE) im

5f. 1564 (am 27. Sluguft) ben juriftif(i)en S)octorgrab. 1566 erhielt er ju

feinen ^rofeffuren aucf) baS @t)nbicat ber Uniöerfität ^Harburg, im folgenben

i^a'^re bie ©teile eineS ^eifi^erS an bem neuerrid^teten f)effifc^en ©ammtreöifionS=

gerid£)te, unb ftarb '^oi^gcad^tet am 28. 5^oöember 1580. ^ei feinen öielfad^en

©efd^äften, — er reöibirte audl) bie ^Rarburger Uniöerfität§=©tatuten — erübrigte

il^m feine 3eit 3u f(i)riftftetlerifdl)en Slrbeiten. 31m 4. S)ecember 1544 f)eiratf)ete

er be§ 3}ogteS ^u .^albern Jod^ter, ''IRagar. Ort^, nacl) beren Xobe (21. ^ai
1551) Urfula, eine 2:odl)ter beS Ütat^S^errn ®eito 2öernl)er ju ^Jiarburg, unb
würbe Söater öon 15 Äinbern, unter roeldl)en ^mei ©öf)ne "^^ilipp (f. biefen) unb
Stnton I. bie öäterüdl)e Saufbafin betraten. 2lnton 5Jl. I., 5?onrab'S öierter

©o"f)n au§ beffen aroeiter (5^e, ift am 27. S^ecember 1564 in bem t)effifcl)en

©täbtdl)en f^ranfenberg geboren, mot)in ]id) feine Gleitern mit öielcn '^lngef)örigen

ber Uniöerfität ^Jlarburg öor ber bafelbft auSgebro(^enen ^ißeft gcflüdl)tet Ratten.

(5r befudl)te baS ^^^äbagogium feiner 33aterftabt, öon 1581—1585 bie bortige

^od^fd^ule, mo i^n ber gefeierte ^ermann 3}ultciuS unb Ütegner ©irtin mit ben

9InfangSgrünbcn ber 9fie(^tSroiffenfd^aften öertraut madt)ten, 1586 roanbte er fid§

nadt) Jpeibetberg, um namenttidl) unter feinem ©(^roager 3}alentin So^'ft^^'. einem

tüdl)tigen ^fui^iften, bie ©tubien fortjufe^en. Srnftlii^ auSgebrod)enc ©tubeuten-

unrul^en bewogen i^n, biefen ^ufenfi^ öor^eitig ju öerlaffen; er jog 1587 nad^

^elmftäbt, öon ba nad^ SGßittenberg, wo @berl;arb ö. 2öeif)e unb ^^^etcr 3Befen=

becE lef)i-ten. "Dtad^ beeiibeten Unruhen ging er auf (Jintabung eines ^weiten in

^eibelberg lebenben ©df)roagerS (Seorg ©oI)n, ^^^rofefforS ber 2:l)eoIogic, abermals

bort{)in unb ert)ielt burdC) beffen 3}erwenbung bie ^ofmcifterfteüc bei einem fieben=

bürgifd^en Sbelmann, Sllejanber ö. ©ombor, ben er wä^renb zweier i^a'^re auf

gelehrten ^Reifen begleitete. ^Ingcjogcn öon bem großen Stufe ber 5Utborfer

^rofefforen §ugo 2)oneIluS unb <!pubert ©ip'^aniuS befud^te er als if)r ©d^üler

nod^ biefe Uniöerfität, unb fefjrte umS ^a'^r 1593 öon bort nacl) .^paufe jurüci.

^ier begann er, junge ©tubirenbe in ben Sfnftitutionen unb ^4>aiibeften 5U unter=
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xiditen; 1594 promoökte er unter bem 35orfi|e be§ .g)ermann 5Butteju§ aU
S)octor beiber 3fie(i)te. ^n So^Se abermaligen S(ujtreten§ ber ^^eft ftebelte er

nod) im nämtic£)en 3a'§re öon 'DJlarburö nad) ©iegen, t)on ba nacf) ^erborn

über, tDofelbft i^m ©rat Sot)ann ber Steilere öon 5laf|au gleid^iaEä im näm=

lirf)en ^af)xe (1594) an ©tette be§ nad) Harburg abgel^enben @obbaeu§ ben

juriftijdien Se'^rftutil an bem a!abemijd)en ®t)mnaftum übertrug, .^ier öer=

e{)elic^te er ft(i) 1596 mit ber Slrc^iöarStod^ter ©lifabetl^ @d)uler, — metd)e i^m

12 ^inber — barunter 9 ©ö'^ne gebar; ^ier begann er aud) feine f(^ritt=

ftellerijd^e 2f)ätig!eit burd) 9]eröffentlid)ung ber „notae et animadversiones in

libros IV Instit. jur. Imp. Justin."; ein beliebtes .g)anb= unb .^ülfSbud), toel(^e§

1600, bann 1602 (ober 1611) unb 1632 äu |)erborn er|d)ien; ferner 1647.

12" 3U granefer, enbli(^ 1657. 12*^ äu 2lmfterbam. Segen @nbe be§ Sat)re§

1605 mürbe unfer ©ele^rter öon bem Sanbgrafen ^Itoxi^ öon .^efjen al§ orbent=

lieber ^rofeffor ber 9lec^te nac^ '»Dtarburg äurüdgerufen unb toirfte bort im Sßereine

mit ^ermann SSulteiuä, (S5obbäu§ unb 2)ei(^mann öolle ^tuanaig ^a'^re. 1625

übernal^m er an ber neugegrünbeten |)od)fc^ule ju ©röningen bie gleiche 33e=

bienftung, toeld)e it)m bie borttgen Uniüer|ttät§=6uratoren angeboten l)atten.

3ltterbing§ märe er jd)on im näd^ften ^a'^re einem Stufe an bie friefifi^e |)od)=

fd)ule ^ranefer gerne gefolgt, tonnte jeboc^ bie nad)gefu(^te ßnttaffung nic^t

erl)alten, ha man in ©röningen auf feinen 33efi^ l)o^en 3Bert!^ legte, ^n ben

letzten Seben§jaf)ren wegen f)eftiger ©lieberfdimerjen faft beftänbig an§ 33ett

gefeffelt, ftarb er l)0(^betagt am 28. gjlai 1637. m. erlebte bie feltene ^greube,

ba^ mä^renb feiner ßef)rt^ätig!eit in (Groningen öier feiner ©ö^ne gleichzeitig

üu öier öerfi^icbenen Slfabemien al§ ^rofefforen mir!ten: Sodann ^u ßaffel,

Slnton äu Utred)t, .^onrab ju ©röningen, 6l)riftopl) ju .§arbermt)f; bie beiben

erften al§ jDocenten ber Steckte, bie beiben legten al§ Siocenten ber ^Jtebicin,

unb mar .^onrab al§ 5ßrofeffor in ©röaingen jugleid^ 3lmt§gefäl)rte feinel

5Bater§. — S)ie Urt^eile über beffen toiffenfd)aftli(^c S3ebeutung maren getl)eilt,

toä^renb ifju ^oPÖ^n^ ^^ ^c^' Wblioth. belgica (T. 1 p. 83) unb gre'^er im

theatr. vir, erud. (p. 1078) al§ ^^apinian feine§ 3a^rl)unbert§ preifen, fagt ber

fpanifd)e ^urift unb 2itteraturl)iftoriEer ©regor öon 5Jlajan§: „Vir multae

lectionis et nullius electionis, multiplicis doctrinae sed propositae magis quam
expositae et inordinatae. Fuit ei diligentia ad colligendas difficultates , ab

aliis interpretibus excogitatas ;
Judicium defuit ad illas dissolvendas (Ep.

p. 261). 6in f($arfc§, mot)l ein ju fi^arfeS Urf^eil! menn man aud^ jugeben

muB, ba^ feine 2Ber!e neuer ober großer @efid)t§pun!te entbel)ren, unb ba^ er

öon feinem 8ol)ne '^Xnton II. an litterarifd^em Ütu'^me meit überftra'^lt würbe.

(Sine gro^e Slnja^l feiner ©d)riften entf)alten bie ein ^a^x nad) feinem SLobe

öon beffen ©i^l^nen l)erau§gegebenen „Collegia juris sex" (Gron. 1638. Franeker

1647. 4<0, welche 1649 in 3tom auf ben ^nbej gefegt würben. S)a§ ftattli(^e

2öerf be[tel)t au§ 144 2)i§putationen, unb umfaßt: 1) CoUeg. fundatorium

juris, 30 5£)i§putationen (woüon 17 fd)on 1623 ju .Iperborn erfd)ienen waren);

2) Coli. Institut, jur. primum (20 bereite 1606 unb 1623 in ^erborn gebrudte

S)i§putationen); 3) Coli, instit. jur. alterum (22 S)i§putationen fd)on 1625 in

Apcrborn ebirt); 4) Coli, instit. jur. tertium (20 juerft 1632 in Groningen

gebrudte 5Di§putntionen) ; 5) Coli, pandectarum, 52 2)igputationen. i^nl^altlid)

ber SSorrebe t)atte ber 33erfaffer nod) Wettere 5panbe!ten=j£)i§putationen gefdjrieben,

bie aulgelictjenen Wanufcripte aber nii^t jurüdempfangen, unb fo öerlorcn;

6) Coli, codicis (20 fd)on 1627 erfc^ienene S)i§putationen). 6in öollftänbige§

©c^riftenüer,5ei($niB bei ©trieber, Ijeff. @el. ®efd). U3b. 8 @. 164—172. ®a
ber gteid)namigc (5ol)n unb ßnfcl and) j[uriftifd)e Slrbciten lieferten, finb bereu

(Sd)riften bilweiten öcrwec^fett worben. (Siner anberen gamilie gel)Drt ber ^lUrift
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Slntonio be "lülattl^eiä an, toeld^er, öon beutjc£)er ^erfunft, 1558 al§ 9ie(f)t§=

gele'^rter in 9tom lebte unb met)rere (bei 3^örf)er) öerjeic^nete Söerfe cibitiftifd)en

unb proceffuaten 3fnt)alte§ f(i)rieb. — ^n ben Eftig. Profess. Gron. befinbet fid^

in !tein golio unb Obalform ein Söruftbilb unferä ÖJröninger Sele^rten , ber

nad^ linfä getoenbet mit ]e^x marfitten äüßPi^- langtoaKenbem Saite unb ftatt=

lidiem Slingfragen abgebilbet i[t; unter bem ^orti-aite achtteiliger lateinifc^er

S5er§ öon ^. ^3Uting. ©afjelbe ißitb — nur mit gted^tgtuenbung — ejiftirt

in 12". 23on ben borgenannten ©ö^nen be§ 3lnton 5Jt. I. ^aben ber ältefte,

^ofjanm^, unb ber ätoeitgeborne, 3lnton W.. II (j. ben|etben) al§ ^^^roiefforen ber

9te(i)te ben öätcrtii^en Serui getDät)tt. — ;3ot)anneö ^., in >g)erborn gegen (5nbe

be§ Sa^ve§ 15;t6 geboren, ftubirte in 5!Jtarburg 3fte(i)t§it)if|enf(iatt, ertoarb (tt)at|r=

fd^einlicf) bort) bie juriftifrfie Soctormürbe, be!am 1623 an ©teile be§ abge^en=

ben SBolfg. ^^icinuS am 3lti)enäum feiner @eburt§ftabt ben 2el)rftu^t für römifdieg

9ted)t, ging 1628 at§ ^roje[for ber 9te(i)te unb ^Jloral an ba§ ^Jlauritianum

nad) ©ajfel, berraaltete bort ^ugleid^ ba§ (5t)nbicat biefer Stnftalt, unb ftarb er[t

38 ^ai)x^ alt mut!§ma|licl) ot)ne ^Jiad)fommen im Dctober 1635. ©eine bei

©trteber a. a. O. ©. 273 auigejü^rten afabemi|d)en ©c^riften betoegen \iä) auf

bem (SJebiete ber ''XRoral unb 9(tecf)t§f§ilofot)!§ie.

(1. ganiilie ^attl)äu§.) :^n S. 23urmann'§ Trajectum . eruditum etc.

p. 213—216 ein guter Stammbaum „Prosapia Matthaeorum" bon 1390 bi§

äum ßrlöjc^en ber ^famitic 1719. (2. .<^onrab 9Jtattl).) gJtelcEiior mam, vit.

Ictorum. Freher, theatr. vir. erud. p. 882. ©trieber, ©runbl. a. a. C 33b. 8

©. 251—252 unb bie bort ©enannten. (3. Slnton ^Jtattl). I.) ^. 21. ban
ber 3la citirt im „biogr. Woordenboek d. Nederlanden D. 12. St. 1.

6. 385—90 bei «t^l)tl. u. 2lnt. m. I—IV äal)lreic^e ©(^riftftelter, unter

benen f. 5lnton I bef. SSurmann a. a. €)., Freher, theat. P. 2 p. 1078 u. 79

u. ^ugter'ä 5Beitr. jur iurift. Stogr. 3Sb. 2 ©t. 1. ©. 281—88 ^erborju-

:^eben finb; bgl. au(i) ©trieber a. a. D, ©. 261—71 u. SSentliem, l^ott.

^irc^en= u. ©c^ulftaat 21)1. 2 ©. 218 u. ff. (4. ^o^anne§ Watt^.) ©trieber

a. a. Ö. 273. — bau ber ^^(a a. a. -D. 385. gifenl)art.

9J?attl)acuö II.: ^^nton m. (jun.), gted)t§lel)rer, befonber§ 6riminalift,

geb. am 15. ^Jlobember (naä) bau ber 2la, S3ouman unb Surmann [©. 213]
am 27. S)ecember, toa§ jebod) auf Sertoed^Slung mit bem bäterlid^en @eburt§=

tage berut)t) IGOl in .^p^i-'^orn, f am 3Bei^nac^t§tage 1654 in Utie(i)t; bierter

©ol§n be§ 2lnton ^Jt. I. unb ^Jtcffe beg äötli m. (f. biefen), fam in feiner

il'inblieit (1606) mit feinen (Altern nac^ Ü3tarburg, unb mibmete \\<i) auf bortiger

Uniberfität bem ©tubium ber 9ted^tc, Worin er ^auptfäc^li($ bon feinem Sater
unterrichtet mürbe, „mit bem er toie ben '3tamen, fo aui^ bie ©elel^rfamfeit unb
bie Äunft ber lateinifiiien 9tebe gemein l^atte". 1626 30g er mit ben ©einen

nad^ ©röniugen, too er — menn nic^t borl)er ju ^Jlarburg — ben 2)octorgrab

ertDorb. ^m ^. 1628 »urbe if)ni bie ^Profeffnr für ßioilred^t ju .g)arberlDiif

in ©eibern angeboten; nacl) längeren Ser'^anblungen ging er im näd^ften ^ai)xe

bort"^in, unb nal)m bon feinem ßel)rftul)le mit einem Sortrage „de pileo'' Sefi^.

i^n JparbermijE ^eiraf^ete er am 13. g-ebruar 1633 3lnna ^^ontanui, bie ältefte

2o(i)ter feines berühmten ßoflegen 3^o^. ^]aüz $ontanu§, auf beffen Söunfd) ber

gefeierte Sarläu§ ein fdl)tDungöoIlc§ .^oc^äeitScarmcn bic^tete. Slnna'ö jüngere

©c^mefter, Helene, bert)eirott)ete fic^ am 8. ©eptember 1639 mit 9lnton§

jüngerem Sruber, bem bereits ertüäfinten ß'^riftopl) 2)1., bamalS ßonrector in

^arbertoijf, einem befannten ^olt)^iftor, ber al§ gefiiä^ter ^rofeffor ber 5[llebicin

äu Utred)t am 11. ^nni 1647 ftarb. (^Jiä^ereS über i^n bei ^. %. ban ber Sla

a. a. D. ©. 390 unb 391.) ßin neuer, fet)r bortl)eit]§after 9luf führte Slnton

^. al§ erften 9ted)t§le'§rer an ba§ eben errid)tete @l)mnafium nad^ Utred^t, bei
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beffen jeieiU(f)e\; (äröffnung er am 17. i^uni 1634 eine ütebe t)iett: „de juris

civilis sapientia contra ejus obtrectatores", tüetd^e ber inaugurat. illustris

Gyranasii Ultraject. 1634. 4*^ einüerleibt iputbe. @in ^arberioiifer Stironift feemertt

getegentlid) biejer Setufung: „ber @(f)toiegeryol§n be§ großen 5]3ontanu§ jei nad^

trenigen ^a'^ren au§ @iferfu(f)t 2)erer öon Utred^t an i^r neugegränbete§ @t)m=

nafium berufen loorben, jum ttefften Sebauern ber (^arbertoijfer) ©d^ule." 2ltä

bie Utred^ter Slnftalt fur^ barauj — im Mäx^ 1636 — jur Umtoerfität er!§o6cn

iDurbe, trat ^. in beren jurtftifc^c gacultät, unb toirfte an berfelben — wegen
feinet an^ietjenben 5Bottrage§ öon feinen ja^treid^en ©dC)ülern t)ocE) gefdt)ä^t bi§

ju feinem jlobe. ®r ftarb im 54. Seben*iai)re unb rourbe unter großer 5Bc=

tl^eÜigung ber .^oc£)fd^ule tote be§ 9latf)e§ mit öietem ^ompe beftattet. 3)ie

©rabrebe ^ielt S)aniel ißerfingen, '^^rofeffor ber SSerebfamfeit, roeld^er frf)on früt)er be§

5Jlattt)äu§ Kommentar „de criminibus" in einem guten (Sebid^te üer'^errlictit ^atte.

5Jl. behauptete an ber Uniberfttät eine ^ert)orragenbe ©tetlung; benn fie befa^

feinen Se'^rer, ber an Xiefc beö Söiffeng unb grünblid)er Äenntni^ ber 9te(i)te

i!§m fiätte ^ur ©eite geftettt toerben fönnen. ©eine ^^itgenoffen unb 5}eret)rer

überftrömen öon begeiftertem ßob, fie ijreifen if)n qI§ Drafel ber SfuriSpruben^, at§

Seuc£)te ber Slfabemie Utrect)t, aU fdtiarffinnigen S)euter ber 9tedE)te, unb faffen

if)r Urttieit in bem ©a^e ^ufammen: ®(üdfUd£) ber 5Jlann öon bem man fagt:

,/Jlidf)t bto§ für bie SBiffeufd^aft unb ben ©taat — l^auptfäd)Ud^ für ben

6ef(agen§toerti§e[ten %^iil ber ^Jtenfd^l^eit war fein frühzeitiger <g)ingang ein

fcEiroerer SSerluft!" 3}on gan^ befonberem äöertl^e finb nämlidt) feine ßeiftungen

auf bem ©elbiete be§ ©trafredf)te§, ba er al§ ßet)rer unb ©cE)riftftetter baf)in mirfte,

bie graufamen .gärten einer nod§ barbarifd§en ©efe^gebung burcf) äJerbreitung

l^umatierer ^Infd^auungen äu mitbern. 2tu§ biefem ©runbe ift fein „commen-
tarius de criminibus ad libr. 47 et 48 Dig. (cui adjecta brevis et succincta

juris municipalis interpretatio) ein SCßert öon au^erorbenttid^er 5ßebeutung. ®er
33erfaffer fud)t in bemfelben bereite ein ©trafredC)tgft)ftem aufjuftellen, unb trad£)tet

bie @runbfä^e be§ römifd^en 9tec§t§ mit ber niebertänbifcfc)en ßriminalgefe^gebung

in @in!tang 3u "bringen. 5£)a§ in männlid^em Jone gefdf)riebene 33udC) öerrätf

gro^e ^elefenl^eit unb mirb geabelt burd^ einen p^itofopl^ifd^en ®eift unb einen

mitben ©tun, ber im allgemeinem jenem 3e''tatter nodE) fremb roar, roeS^alb

man mit gug be'tiaupten fann, bo^ 5)^. in SBe^nblung be§ ©trafred)te§ feinem

^afjr^unberte öorauSgeeitt fei. 2)er Kommentar tourbe audt) nad) beg 33erfaffer§

Xob lläufig benü^t, erlebte mel^rfadtie 2luflagen, Traj. 1644. 4*^. 61. 4". —
Vesalia 1672. 1679. 1702. 4«. — Col. Raurac. 1715. 1727. — Dusseldorp.

(nad) ^ugter) 1732, (nad) b. b. 2la) 1745. — Gen. 1760. Amsterd. 1761,

töurbe be^^ufS 33erbreitung in weitere llreife nodf) 1769 öon 3f. S)- öan ßeeumen

in§ ^ottänbifdE)e überfe^t (Verhandel. over de misdale met aamteekk. Utr.

1769. 4'^ eerste Deel), unb fogar nodE) im 19. Sfa^rl^unbert in S^talien nad£)=

gebrudt. S)er 9iatf) öon Utredt)t, toeld^er in feinen ©treitigfeiten mit ber 9tittcr=

fd^aft, bem ^i3t)eren 6teru§ unb 'ben fleineren ©täbten fid) öfters ber funbigen

lieber beö Tl. bebiente, tie^ i^m für Ueberreid^ung eineS (äi'emplarä be§ 6ommentar§
eine S^rengabe öon 600 f)oliänbifdt)en ®utben juftettcn. ^Jieben bem (Kommentare

finb nodt) ^u nennen: „de judiciis disputationes XVII" Ultraj, 1639, 1645.

Amst. 1640. 8" , ^^Xbt)anbtungen au§ bem Gebiete be§ ßioitproceffeä, beren

Ueberfdt)riften Siugler (©. 290 unb 291) einzeln auf^äl^tt; bie ^ilrbeit fanb fold^en

Seifatt, ba| @. 3lb. ©truöe uodE) 1680 eine öievte ^^luflage cum notis theoreticis,

canonicis et i)racticis (Jenae. 4") öeranftattete. ferner bie öon Slnton'ö ©ol)n

(3lnton IIl.) herausgegebenen: „orationes, quarum pleraeque continent argu-

mentum juridicum" (Ultraj. 1655. 12"), 17 ^Reben über öerfd^iebene (öon S^ugter

angegebene) juriftifd^e ©egenftönbe, weld£)e hieben meift bei S)octorpromotionen
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gcl^alten würben; ben ©dilu^ be§ 33u(^c§ bilbet ein Carmen inaugurale, 1636,
äu @f)x-en bei- ©tabt unb Unibeijüät Utrecht bei feier(ic£)ei- (Eröffnung legerer

gebid^tet; bmd) ben fd^iünngtiotten Sn^alt l^at ber gelehrte ßriminalift ben ^e=
tt)ei§ geliefert, ba^ er aud^ bie lateinifd^e 5ßoefie fel^r ge|c£)ma(füolI ju t)anb{)a6en

roiffe. ©einen ©c^ülern ^jftegte 3!Jl. in bie ju jener S^'xt üblid)en ©tammbüc^et
ben äur SSejd^eiben'^eit ma^nenben ©pruc^ ©eneco'» jn je^en: Multi ad erudi-

tionem pervenerint nisi se jam pervenisse, putassent ! SGßeld^ gefegnet 9ln-

benfen i^m bie l^o'^e ©d)ule betoa'^rte, an toel(^er er öor 250 ^afiren Iet)rte,

befunbet unter 2lnberen ber Umftanb, ba^ ber bortige ^^rofeffor ber Dledite,

SSreebe jeine 1841 gel^altene ?lntritt§rebe bem @ebäc£)tniffe feine§ berühmten
3lmt§öoriat)ren toeil^te (de Antonio Matthaeo prirao Juris criminalis in Acad.
Traject. doctore), unb tion beffen reidien Serbienften ^ietätöott ein gtänjenbeS

SSilb cntroÜte. — ©in gute§ 3}eräei(f)niB feiner SBerfe bei öan ber 2la a. a. €).

386 unb 87 unb bei ^ugler a. a. O. 290—295. ©eine (5^e mar mit neun
.^inbern gesegnet, bon ben fieben ©öt)nen tourbe 3Inton 5[R. (III) aud) ^ßrofeffor

ber 9le(^te, unb fott be§ 3iifömmen'^ange§ unb ber SSoüftänbigfeit t)atber, mit

feinem einjigen ©o{)ne (Slnt. 9JI. IV) im fotgenben SIrtifet tur^e ©rmäl^nung

finben.

^. 31. öon ber 3Ia o. a. €. 386 u. 87 unb bie bort ^ufgefül^rten,

6efonber§ Sßurmann a. a. €). 215 u. [f.; Sonmann a. a. £). D. I ©. 45,

71, 108, 262; ^ugter a. a. C. 289; ferner 2BaItt)er, S)ie Sitteratur be§

6iöiIt)roceffe§ ©. 45 u. 79 nebft ben bort ßitirten. gifenl^axt.

maüHcm in.: 3lnton m., Dte(^t§Ie^rer, geb. am 18. ©ecbr. 1635 ju

UtredEit, f ai" 25. Sluguft 1710 in Set)ben. @r befuc£)te bie Uniöerfitäten

Utred^t unb f^ranefer, auf erfterer waren neben feinem Söater (Slnton 9Jt. II.)

fein S3etter ^ot}. ^at. 3Bt)ffenbad§ , auf le|terer g^prian 9tegner feine ^aüpt=
U^xex in ber 9ie(^t§toifjenfd^aft ; in biefer promotoirte er aud^ 1659 in feiner

@eburt§ftabt unb erl)ielt für bie S)iffertation§fd§rift üom ©tabtraf^e 100 fl. jum
^aufe eine§ nü^Iidien 33uc^e§ unb ^ur 5Iufmunterung, bie öäterlidien unb gro^=

öäterlid£)en gu^ftapfen ju betreten, ^m gleidE)en S^al^re (17. Octbr.) erl^ielt er

bie @rlaubni|, an ber Uniberfttät SSortröge ju galten, mürbe im närfiften ^a1)xt

au^erorb., 1662 orb. ^rofeffor ber 9ledt)te unb befom 1666 einen 9luf nac£)

©röningen , 1070 nad) 2et)ben. 3t(§ le^terer 1672 unter fel^r bort§eiIf)aften

5tnerbietungen erneuert mürbe
,
fagtc er ju , begann feine SJortefungen mit einer

Dtebe „De jurisprudentiae dignitate et modo perveniendi ad ejusdem t'asti"

(Lugd. 1673. 4^.) unb blieb nun bi§ au feinem 2;obe al§ ^4>rofeffor ber Oted^te

unb @ef(i)i($te ein angefe'^eneS ^[Ritglieb ber 8et)bener ^oä)]d)nli. ©eine ä)or=

lefungen toaren iebod§ Wenig befudC)t , wobon nad) 2lnficf)t ber Kuratoren ber

@runb tt)eil§ in feinem abfto^enben SBefen lag, t^eil§ in einem falfd^en Urtt)eile,

ba§ über i'^n bcftanb ; benn W. berfügte in ber %^at über einen reiii)en ©d^a^
bon ^enntniffen, namentlidE) 9ledE)t§fenntniffcn , unb tjat fidf) bur(^ gebicgene

gorfd^ungen auf bem ©ebiete ber SocaIgefd^ici)te berbient gemad^t. S)ie in

10 53änben mit bieten 9toten erfd£)ienenen „Veteris aevi Analecta, seu vetera

aliqua monumeuta, quae hactenus nondum visa" (Lugd. Bat. 1698— 1710. 8".

Hagae 1738) liefern l^ierfür ben beften SSeteg. Ueberljaupt war 53h ein fet|r

fleißiger unb fruchtbarer ©d£)viftfteller ; ba er bei rüftiger @cfunbl)eit ein ]^of)c§

Sllter erreid^te, befi^en Wir bon it)m eine größere 3lnja^l juriftifdlier unb fpecial=

gefd£)ict)tlidt)er Slrbeiten. S5on biefen finb nad^ feiner eigenen, bem 2:t)oma§

6reniu§ mitget^eilten Stuftest bie bebeutenbften „Manuductio ad jus canonicum
quae ejusdem originem, institutiones etc. etc. complectitur", Lugd. B. 1696 u.

1706 unb bie „Fundationes et fata Ecclesiarum, quae Ultrajecti et in ejus-

dem suburbiis et passim alibi in diöcesi, libri II etc.", L. B. 1708. 4". 2)er
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öon fpäteren fünften ^auftg gebraud)te 5lu§btu(f : „Paroemia juris" finbet fid^

in bicfer 5?ebeutung jum elften ^JJtate al§ Slitel eines öon unferm 3lutor 1667
äu Utrecht öeröffenttid^ten SBerfeS. 3)1. ftatb am 25. 2tuguft 1710. % ^.
t). ßubewig erroä^nt (in ber 3}ori-ebe ju zi^. I ber Reliiiu. Mscrptorum p. 120j
eines ©erüd^teg, roonacE) „ber treiflidje unb l§oc£)unternd^tete ^ann ein uniDür=

bige§ @nbe ge|unben "^abe, toenn er au(i) nicf)t in einer ^Ibortgrnbe erfticEte."

S)ie üblid^e 8eid§enrebe l^at fein 16erüt)mter 2lmt§gefät)rte ^. S3oetiu§ get)Qlten

(Or. fun. in obit. A. M. Ultraj. 1710). (Sine fet)r umfaffenbe Sitteratur über

Tl. finbet fitf) am öottftänbigften bei öan ber 'M a. a. D. ©. 389. i^ugler I)at

0. a. €). S. 298—306 ein au§iü§ili(J)e§ SSer^eidini^ feiner SCßerfe äufammengefteEt.

Einige berfelben fcfimütft (in 4'^) ba§ Oöalbruftbilb be§ Söerfaffer§ in 2lIIonge=

pnMe unb faltigem Salare. S)erfetbe <Bt\ä) ift mit geringen Slbänberungen au(^

!(. 3^oI. bor^anben. 3^n ber @^e mit Slifabet^ ^ater§ t)at 5Jt. nur einen ©o^n
erzeugt, ben gteid^nomigen 21 n ton 5Jl. IV., — ben fiebenten unb legten ber

au§ ber ^^iniilie 5Jlatt^aeu§ '^erüorgegangenen 9tec^t§Iel^rer.

9JiattÖflCUg IV.: Stnton ^., ein Uren!el be§ obengenannten IJonrab

W. (f. b.), ift 1672 ju Utred£)t geboren, ftubirte auf bortiger ^od^fd^ule unter be=

fonberer Einleitung feine§ 35nter§ bie 9ie(i)t§tDiffenf(^aft, tourbe 1702 an bem
2lt^enöum ju Sieöenter ^ßrofeffor ber 9tec£)te unb eröffnete feine SSorträge mit
einer 9tebe: „De civili Romanorum sapientia ab aliorum calumniis defensa".

— 33on il^m toirb gerühmt, ba§ er üott 33eruf§treue gemefen, unb neben glü(I=

li(i)er Stebnergabe ein au^ergemö'^nlid^eg vSebäct)tni^ befeffen l)abe, fo ba| er öon
ben meiften im großen (jobej; enthaltenen ®efe|en nic^t blo^ ben ©inn fonbern

ben genauen 3Bortiaut auSmenbig tt)u§te. @r lie^ bie Slhä)t ^n ®iepenöen

neu aufbauen, mie eine näc^ft ber .^irdtientl^üre angebrad^te 3fnfc^i;i|t melbet,

unb ftarb am 26. ©eptbr. 1719 ünbeiloS mit .g)interlaffung einer äöitttoe,

:3ubina öan .^urcE, met(f)e in ^weiter @^e ben berü'^mten S)iont)fiu§ ütoett, $ro=

feffor unb iöüigermeifter ^u 2)eöenter '^eiratl^ete unb fpäter in ber bortigen 33erg-

fircl)e il^ren beiben ®atten ein nod§ erl|altene§ 2)en!mal erridljtete. 9Jtit 2lnton

3UI. IV. (beffen gteid^namiger ©otm bereitg in ber .^inb^eit ftarb) erlofcE) bie

^^amilie 'iJJlatt^aeuä im 53tann§ftamme , unb mürbe auf bc§ ©rfteren 2lbteben

eine ^ünje geprägt. @dE)rlitftetterifc^e Slrbeiten öon il)m finb ni(i)t be!annt.

S. a. öan ber 3la a. a. O. ©. 390 unb bie bort ^Ängef. , bef. 3Bou=

mann D. I. ©. 72. (äifenl^art.

9JlOtt^acuÖ: ^t^^ilipb Tl., gtec^tSle'^rer . geb. am 24. 3luguft 1554 in

^Utorburg, f am 18. 3uni 1603 bafelbft. Tl- ift be§ obengenannten ^onrab
Tl. ättefter Soljn au§ beffen ^meiter @^e mit Urfula 3Bernt)er, älterer ©ruber
beg Einton Tl. 1. unb OnM be§ ^o^anne§ unb 3lnton Tl. II. (f. beibe). @r
befud£)te bie nieberen unb l)ö^eren ©ct)ulen feiner SSaterftabt, promoöirte am
28. gebr. 1581 in SSafel alö Doctor utriusque juris, erl)ielt im nämlid^en

3fal)re nadt) feineg 3}ater§ 2obe beffen ßet)rftu^l ber SSerebfamfeit au ber Uni=

öerfität ''IRarburg, 1591 aber an ©teÜe be§ jum professor primarius öorgerüctten

^ermann ^ultejuS jenen ber ^nftitutionen. 5ll§ yiifoiauS 33igeliu§ 1594 feiner

^^rofeffur megen berber EluSfäHe enthoben mürbe, bie er in feinem „Examen
I.Ctorura cum adjunctis testimoniis etc.'' (1593) fomo!)! gegen bie "^effifd^e 9fie=

gierung al§ gegen feinen frül)eren ©d£)üler unb fpätercn Elmtägenoffen ^erm.
Söultejuä gerid^tet ^atte, befam Tl. audt) beffen ^^anbeftencottegium. %m
21. ^i[pril 1583 l)atte fid) Tl. mit 3Jtargarctt)e ©alfelb au§ Stt'ingenberg öer=

c^elict)t unb erfreute @ocleniu§, fein früherer 8el)rer ber 5p^i(ojopl)ie, bag

,!^oc^^eit§paar mit einem gebrudften Carmen nuptiale. Elu§ biefev 6t)e finb

6 .ftinber, barunter 5 tüd^tige <5öt)ne, tjeröorgcgangen. !iiängere 3eit an 2Baffer=

fucf)t letbenb, ftarb Tl. in golge biefeä UebelS im 49. Seben§iat)ve. Unfer
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©etefirtei- jä^Ite ju ben beften .Gräften bev bama(§ noäi in 'Rotier 53tüt^e fte]^en=

ben Uniüerfität ^JlatBuvg : au§f(i)Iif^enb mit bem römifc^en ßiöitred^te bejäiäftigt,

öexfa^te n au^er einigen @elegen^eit§f(i)niten (Eonfiüen, roetc^e in bie ^av=
Bürget ßonfilienfammtung be§ S3ulte|u§ nufgenommen finb unb jal^lreidje 5£)i§=

putütionen. @in großer 2^eil te^terer erfcEiien unter bem Sitet: „Disputationes

XX de electis juris materiis, publice in Auditorio Ictor. Marpurgi habitae",

Lichae 1601. ©ein .!paupttDer! : „Comraentarius in extrenium Fand. tit. qui

est de div. regulis juris antiqui" fanb gropC SSerBreitung unb ttjutben bol^er

me'^rerc 2lu[Iagen gemad^t Marp. 1595, 1600, 1607, 1615, Francof. 1625,

Marp. 1633, Francof. 1670. 6ine öotlftänbige ^ufjä^Iung feiner ©dfiriften 6ei

©trieber SBb. 8, ©. 258—61.
©trieber a. a. D. ^ugler, Sb. 2, ©. 277—80.

Sifenl^ar t.

9JJrttt^c[0U: So'tiann 9Jt. , einer ber 6ebeutenb[ten mu[tfalifcf)en ©(^riit=

fteller be§ 18. :3fa^i-"f)unbert§, ber \xäj aber aud^ al§ ©änger, Somponift unb

fogar al§ geji^icfter Diplomat au§gejei(f)net t)at. @r würbe am 28. September

1681 3U Hamburg geboren; feine Sßorya'^ren get)örten einem norttjegifd^en 5lbet§=

gefc£)te(^t an , bo(^ fd^eint fid) bereits ber Urgro^öater feineg ?(bet§ begeben 3U

t)aben. S)iefer war ©tabtfdireiber ,^u äöiSmar. S)effen ©o'^n toirb aU „n)o^t=

öerfud^ter ÄriegSmann" erwähnt unb ber Q^ater ^o^aunä beüeibete bei beffen

(Seburt einen *?lccife=(5tnne^mer='ipoften ju Hamburg, ©eine 5}iutter, eine brabc

g^riefin
,

geb. §öüng aug OienbSburg , roirb a(§ eine fromme unb g(auben§ieftc

f^rau gefdt)itbert , bercn rettgiöfe Hebungen ber ©o^n, tro^ feiner ©treitfud^t,

feines lebhaften 6t)ara!ter§ unb feiner öietfeitigen aufreibenben 53efdf)äitigungen

bennod^ bi§ in§ f)o^e bittet beibe{)iett. ©ie tourben i^m öon Dielen ©eiten at§

^eu(^etei aufgelegt, ba fie ju feinem fonftigen Sf)arafter fo wenig paßten unb

bodC) fdf)einen fie au§ innerem 2)range entfprungen ju fein, ^od^ten fie immerhin

5um %^e\i auf ©etoofin^eit berut)en
, fo "^aben fie i^m bodb rool in feinem

bielbetnegten Seben als Stugenblicfe ber ©ammtung unb iöeru^igung gebient.

S)ie Altern berwenbeten auf ben i^nen aHein übrig gebliebenen ©ol)n allen f^lei^

einer forgfamen @r,\ie^ung. ®en erften Unterrii^t ert)ielt er öon ^^PriPatle^rern,

bis er fpäter als ©d^üler in baS S^ol^anneum aufgenommen würbe. Dieben ber

5|}flcge ber geiftigen Gräfte Würben bie Eörperlid^en nidjt bernac^läffigt unb reiten

wie fed^ten [tanben mit ben ©d^ulwiffenfd)aiten in regelmäßiger 2lbwedl)felung.

Gbgleid^ ber Söunfdl) beS SSaterS i'^n ber juriftifc^en 2aufbaf)n beftimmte, fdieint

er bocE) feinen öorfdE)viftSmä§igen SurfuS burdl)gema(i)t 3U i)abm , wenn er aucf)

nodl) auf bem 3fol)iinneum einige juriftifi^e ßottegien bcfucl)te. S)er 33ater, fdljWad^

genug, fd^eint bem ©ol^ne in Willem freien SBitlen gclaffen 3u ^aben. ©o foftete

er t)iev unb bort ^erum , betrieb bieS unb jeneS unb bei feinem ö ortreffliefen

^affungSPermögen eignete er fid^ wie im }S\\\^t eine l^tenge gertigleiten an. ©o
aud§ in ber 5Jtufi!. 5Jlit einer prärfitigen ©opranftimme auSgeftattet, ließ er fid^

fd§on als ^nabe öffentli(^ ^ören, erlernte mehrere 5[)lufilinftrumente, componirte,

brad^te feine Sompofitionen jur 3luffü^rung unb trat fd^ließlidl) in ^^i^auenroüen

auf ber Hamburger Gpernbüline auf, bie banmlS unter ©c^ott'S ßeitung in

öoller Stütze [taub. @r war einer jener gottbegnabeten lllenfi^en, benen attcS,

was fie beginnen, gelingt. Äein 2Bunber, wenn i'^m bie feffetnben ©d^ranten

ber ©d^ulwiffenfd)aft nid^t jufagten unb er feinen eigenen SBeg ging. ®urd^

baS 35ewußtfein, 3llteS auS fid^ unb burd^ ficf) ^u empfangen, erzeugte fic^ in

feinem S^arafter iene bebenllict)e Dlcigung ju SitelEeit unb Ueber^ebung , burd^

bie fo mand^er 3U ®runbe gef)t; DJt. aber fanb ftetS baS ®leidl)gewid^t wieber

unb fein erftaunlid£)er 3fleiß nebft einem ^o^en ©^rgefü^le ließen ilju feine @eifte8=

gaben benno(^ in ber trefftidtiften SBeifc üerwertl)cn.
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e§ war not:§lDenbig, biefer eigent^ümltd^en ^ifdjung öon ©eifteäfä^igfeiten

unb ©d£)ioäc£)en öon borntierein au\ ben @runb ju ge^en, um ben üielja^ ab=

fpred^enben unb fcfimäljenben Urt^eilen ber ^Jteuaeit entgegenjutreten , bie ben

einzelnen "ileu^erungen feine§ ßebenS gegenüber ipol gute SSered^tigung traben,

bod^ aber ungered^t ftnb, toenn man ben ganjen 5Jlann in§ 2luge jaft. 2öer

\i)n nur au§ 6^rt)fanber'§ ^änbel=S3{ograpf)ie fennen lernt, wirb \iä) allerbing§

wenig erbaut öon il^m füt)len; er fie'^t '^ier nur einen @ro^pra{)ter, ber fi(^ jum
SSormunbe .§)änbel'§ aufbrängt, unb wo er bie Tratten be§ Sötoen iü^tt, ben
©pie^ t)interrü(f§ umfe^rt. S)a§ jetgt aber nur bie ©c^attenfeiten be§ ^anneg,
tüäitirenb jeine SSerbienfte nicfit jur Geltung fommen.

äöir fefjren jur ©(fiitberung feineö üielbeföegten ßeben§ a^ii^ücE- ^emt§
1690 trat er aU ©änger in grauenrollen auf ber .^amburger S5ü:^nc auf unb
blieb bem X^eater biö in§ ^a^x 1705 treu, nid§t allein alg ©änger, fonbern

oud) alä S)irector, Slccompagneur am Sfaöier unb D}3erncom))oni[t. Unterrirf)t

ert!)eilen, juriftifd^e ©tubien, befonber§ ßameralia unb bie Erlernung öerjd^iebener

neuerer ©prad^en jüHten bie übrige 3cit au§. ^m ^. 1703 !am ^änbel nad^

•Hamburg unb ^l. nimmt i^n nad§ ©önnetmanier, wie er felbft fd£)reibt, unter
jeine 5ittidt)e, obwol er nur bier ^ai)Xt ätter at§ ^dnbel toax. ©ie muffen an=

fänglic^ ein gauj öergnüglid£)e§ Seben geführt t)aben unb 3)1. öerftanb e§ öor=

treffüd^, ben genialen Jüngling p feinem heften au§aubeuten, obgleid^ er ftd§

ftet§ ben ©d^ein be§ SSo^lf^äterS ju ma'^ren toei|. S)a ^änbel fi(^ über fein

SSer^ältnit ju ^. nie au§gefpro(^en t)at, fo ift e§ fdl)tt)ierig mandtie 33egebent)eit,

bie nur buvc^ 5}lattl^efon'§ ^Ulitf^ eilung betannt ift, unparteiifc^ ju beurtl)eilen.

©0 gab 3- 33. -g)änbel bei bem groprittannifd^en ©efanbten, |)errn ö. 3öid£),

Unterridt)t. ^Jtadt) g)iatt|efon'ä ^ittl^eilung öerfäumte ^änbel aber öielfad^ feine

aSerpfliditungen , fo ba^ er felbft an feiner ©tatt engagirt toarb. ®a .^änbel

fe^r öiel 9!Jtufifunterri^t in .g)amburg gab unb fidl) baburdf) ein !teine§ .Kapital

erttiarb, roeld^eä i^m ben 2lufent:^alt in Italien ermöglid^te, fo lä|t fi^ nid)t

einfel)en, marnm er gcrabe bort feine ^flid^ten öerfäumt i)aben foHtc; wa'^r^

fc^einlidlier ift e§, ba^ m. i^n abfid^tlic^ au§ bem i^aufe bröngte, um felbft bort

feften gu^ 5u faffen, benn er mu^te fi^ burd^ feine juriftifd^en ^enntniffc unb
feine geroanbte geberfül)rung bem ©efanbten fo unentbel^rlid) ju ma(f)en, ba^
i:§n berfelbe 1706 al§ ©ecretär mit einem anfel)nlid^en @et)alte aufteilte, ©päter
l)atte er oud^ ®elegen:§eit i^n bei Ibmefen'^eit beffelben perfönlidl) ju öertreten

unb ebenfo »urbe er ücrfc^iebene ^ale mit biplomatifc^en 3Jliffionen betraut,

^an glaubt faft ^mei öerfd^iebene ^:i^erf5nlid^!eiten bor \\ä) äu ^aben, l)ier ben

fc^lauen, öerfd^miegenen Diplomaten, ber mit 9tul)e unb 3ö^ig!eit fein 3iel öer-

folgt, biplomatifdie unb ftaatSroiffenfd^aftlidlie 2lbl)anblungen fd^reibt, bie attein

genügen ba§ ßeben eineg 'ilJlanneS auSäufütlen, unb in ber ^ufi! ben offenen

fc^neibigen Sitteraten, ber fiel) mit ber ganjen äöelt um tl)eoretifd^e ^^ragen

l)erumbalgt unb ein bic£leibige§ SöerE um ba§ anbere jum ?lerger feiner äat)l=

reid^en geinbe öom ©tapel läBt. S)abei componirt er Opern, Oratorien, ^n=
ftrumentalroerfe unb finbet immer nodt) fo öiel muffige 3eit, 3Ser!e aui fremben
©pmc^en ing S)eutfd§e äu überfe^en. 1722 fd£)lo^ er fid) fogar ber ©ocietät an,

toeld^e bie 3Jertt)altung ber Oper in bie ,^anb nal^m, um fie au§ bem 3}erfatt

äu retten unb xt)x momöglid) ben einftigen ©lan^ mieber ju öerlei^en. S)aB 3)1.

fid) babei nid)t nur uomineE betl)eiligte, fonbern öielmef)r einer ber ßrften toar,

toelc^er fid^ ber 5lngelegcn^eit mit ßifer annahm, lä^t fid) ganj beftimmt öorau§=
feljen. 2)od) bie ^eit mar öorbei unb felbft m. fonnte ben SSerfall nid^t mel)r

l)emmen. Singer fold^en borüberge^enben 9tebenämtein beflcibcte er lange 3eit

hai (^antorat an ber 2)omfird£)e in Hamburg, mofelbft er audl) fpätcr ein Sano=
nicat ert)ielt. Db ber 2itel „^erjoglid^ .g)olfteinfd^er ^apettmeifter" mit irgenb
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Welcher am-tUd)en 2;^tigfeit in SßevBinbung ftanb, ift f)eute nid^t me{)r evfic^tliii).

@in äune^menbeS ©e'^örteiben, toa§ fd^üe^Ud^ in ^aufc^eit ausartete, ^luang it)n

fc^on 1728 jebe pvaftifciie 3lu§übung ber ^ufif aufaugeben. ^Dtit befto gTö|erem

©ifer je^te er jeine titterari|c£)e 2:()ätigfeit rort unb ein einftmaB öon il^m teidf)t

l^ingetoorjeneg äöort : er mQ(i)e ficf) antieifd^ig f o biet 2öerfe ju fd^teiben al§ er

äa^re ää^ie, f)at er nid^t nur eingetöft, fonbern ttjeit übertroffen, obgleidf) er faft

83 3^at)r alt geworben ift.

(Seine Sompofitionen , bie au§ met)reren Dpern, Oratorien, Öiebern unb

(5taüierfad£)en befte^en, l^aben nur geringen 2ßertf). ©o Iebt)aft feine gfantafie

fic^ erregte, toenn e§ fidC) um t{)eovetifct)e S^tiemata l^anbelte, fo ttjenig ftanb i^m

bie ©pradtie ber 2:öne ju ©ebote. @r benjegt ftd^ sttjar, in gorm unb 2tu§brucf

geioanbt, in ben ©renken ber bamatigen ^unftfertigfeit, ift auc£) ftet§ bereit ben

ftc^ neu anba"^nenben ^been ju '^utbigen unb fie praftif(i) ju tiertüerl^en, wie

ben ®ebraud£) ber mobernen 24 Tonarten — ber ^euf)eit {)atbei ^eid^net er auc^

tool einmal 6 [? ober 6 # bor — bod^ feine mufifalifcfien ©ebanfen, bie 2^emen

unb gelobten, nebft ber 5Durd^fü^rung unb Bearbeitung bcrfelben, erreidC)en faum

ba§ getoD^nlid£)e Wa^ be§ bamat§ Sutäffigen. "-mit fteinen rain^igen 2f)emen

mu^ er fid^ begnügen unb armfeüg ift bie 2)ur(^fü^rung berfelben. 3ltte §i(f§=

mittel, bie bamal^ ju (Sebote ftanbcn, nimmt er beveitwittigft auf, bodf) :^ier

l^atte il§m bte ^Jiatur, bie i^n im Uebrigen fo reic^ bebat^t, eine ©renje gebogen,

über bie er nirf)t l)inn)eg fonnte. S)enno(^ fd£)eint er unmäßig 9}iete§ componirt

äu ^aben, obgleicE) un§ l)eute nur wenig babon befannt ift, ba im S^er^ättni^

nur äöenige§ im 2)rudf erfd^ien. ®o^ jagt ©erber in feinem alten Sei'ifon bon

1790 (©. 910): ^:praftifd§e SBerfe im ^^lanufcript finb eine foli^e ^JJtenge bor=

fianben, ba| e§ liier ^u weitläufig wäre fie alle nam'^aft ^u ntad^en; barauf

fül)rt er 9 Gpern unb 24 gro^e Oratorien an.

(Seine litterarifd^en ©rjeugniffe. Wenn wir bie juriftifc^en, ftaat§wiffenfd^aft=

lidfien unb bie Ueberfe^ungen bei (Seite laffen, ba fie |eute nur nod) ein antiqua=

rif(^e§ Sntereffe ^ben, ne'^men unfere 3lurmerffamfeit bon berfc^iebenen Seiten

in anfprud^. Saft atten gäd^ern ber gjlufi!au§übung unb ^JJtufifwiffenfdtjaft

wibmete er feine Mfte, unb ^aben bie einen biefer äöerfe ^eute nur nodt) ge=

ringen Söert^ fo ift ber ber anberen befto t)öl)er anjufditagen. Unter bie le^teren

get)ören tit biograpt)if($en 3lrbeiten, unter bie erfteren bie ©tveitfdE)riiten. ^n
ber ^itte ftel)en feine t^eoretifd^en unb fritifd^en SOßerfe. So'^ann öJottfrieb

Söalt^er gab 1732 ein ^}Jtufifalif(^e§ ßej;ifon t)erau§, weld^eg fid^ befonberg

baburd^ bor ben Slrbeiten feiner SSorgänger au§äeid^nete , ba^ er mit großer

©orgfalt alte biograp:^ifd^en ^Jtad^ric^ten fammette. 'Dtodt) ^cute ift e§ für mand)en

^utor bie einjige ober bie fti^erfte Quelle, tro^ aller fonft fo borjügtid^en 3lrbeiten

auf biefem g^elbe, burd^ weld^e bie ^leuaeit fid^ fo fe^r auszeichnet. 'DJl. wirb

in bemfetben ein ber^ättnifemä^tg umfangreid^er ^^Irtitel gewibmet unb feine Söer=

bienfte '^od^ gepriefen unb bod^ warf ^IR. auf ben 35erfaffer einen JpaB ,
bem er

bei ieber Gelegenheit ben gügel fd)ie^en täfet, ot)ne i^n febod^ jematS beim 'Jlamcn

3U nennen. 6ine (ScWo^n^eit, bie er meiftenS anwenbet, oft aud^ ^änbel gegen=

über, unb bie bem "heutigen .g)iftorifer manrfie müt)fam ju befeitigenbe @d^wierig=

feit in ben SBeg legt, ^lid^t ba§ öegicon fetbft war 'M. ein 5£)orn im ^^luge,

fonbern bafe ein anberer al§ er etwa§ 25ortrefflid£)e§ gefdtjaffen ^at, wa§ it)m

felbfl eine ''Jtnerfennung abzwang, gegen bie er fict) bod§ mit allen Gräften wehrte.

Sein Sinnen unb Zxaä^ten ging nun barauf au§, etwa§ ?le^nlidf)e§ ju fdtiaffen,

wa§ aber in feiner äöeifc in iöerg(eii^ mit bemfetben fottte gefteUt werben fönnen.

So entftanb feine berühmte „S^renpforte", bie t)eute im Jpanbet mit ®olb auT=

gewogen wirb. Sie enf^ält fe^r biete burc^ if)u beranla^te ©elbftbiograp^ien,

au^erbem einige Biographien älterer ^Bleifter, bie 2ßaltl)er ber^ättni^mäBig ju



624 mattt)i]on.

tnapp gel^atten, ober in benen Sfrrtpmer öotfonimen. ^otüilic^ feetont 'iJi.

biefelBen mit Befonberetn Sßei-gnügen, h)o6ei ev [tet§ ben 2lu§bru(i gefirauiiit „ein

getoiffeS ßejicon". '^a^n tarnen bann nod^ einige futge 5li-ti!el über bamalä
noc^ lebenbe 3lutoren, bie tro| atte§ ^a^nen§ unb 3öatten§ ni(^t§ bon fid^

t)ören liefen, toie ber 2Biener ^ofcapeameifter guj. ^att^ejon'ä eigene 33iograp:^ie

i[l natürlich in ge'^öriger breite auSgefü'^tt ; er fpric^t ftet§ üon fid) in ber brüten

«Perfon, ä^nlic^ toie e§ ber fpätere ßei'ifograp^ ©uftaö Sc^itting mad^t, boc^

gel)t beffen £ob{)ubelei weit über ^. {)inQU§, ber fid) bod^ ftet§ in bm ©renjen
be§ Erlaubten betoegt, toenn er aud^ jebe S3egebeni)eit ju feinen fünften auflegt.

S)er ^auptwerf^ ber (S^rcn|}iorte berut)t in ben ©elbftbiograp^ien unb biefer

äöert^ erhält öon ^a'^r5e:^nt ju ^a^^rjel^nt eine immer f)b^ere ©d^ä^ung. ©c^on
mit biefem einen Söerfe f)at fid^ m. , menn er auc^ meift nur ber ©ommler
|eine§ 3nf)alte§ tt)ar, ein unöergänglii^eg Slnbenfen geftijtet. 3luc£) bie Siogropl^ie

.£)änber§ öerbient Inerfennung, toenn gleid^ ber ^iftorifer babei mit ^attt)ejon'ä

6]§ara£ter ju red^nen üerfte^en mu^. Sebeniatt§ fc^Iägt er bei aller Slnerfennung
^änbel'g bod) bie eigenen 3}erbienfte, rt)etd£)e er fid) um ^änbet's 2lu§bilbung
eitoarb, t)iet ju :^od^ an, benn fd)tie§Iid£) befd)rönfen fie fid) auf einige 2ln=

regungen. ©eine t^eoretifc^en ©d^riften finb p gteid^er Qeit ©treitfd^riften , in

benen er Partei nimmt für bie 9ieuerungen in ber 5Jlufi! unb fid) in :^eftigen

Eingriffen gegen bie ältere ©d^ule erge'^t, bie nodt) f^uj in feinem Gradus ad
Parnassum ganj unb boll bertritt, ^n ber 2Ba'^l ber 2Baffen ift er ber ba=
maligen 3eit gcmä§ nid)t altäu öngftlicE); ma§ er angreift unb bermirft, über=

'^äuft er äugleid^ mit ©pott unb ^ol^n. S)abei fommt i^m fein g(än,5enbe§ f(^rift=

ftelterifdt)e§ latent ju 5tu^e. See^alb fi^lugen benn auc^ feine ©d^riften mie
aSli^e ein unb festen aöe§, maS bie ^feber führen fonnte, felbft bie ^6;)Xoaä)--

föpfe, in Seraegung. ©ein frül^efteS 2ßer! ift ba§ ,/}leu eröffnete Dr(^eftre",

1713 bei ©dritter in Hamburg erfc^ienen; eine fpätere 2lu§gabe (bei ©d)iaer'§
SSittmc) trägt feine Sal)re§,5o'^t. §ier i^ie'^t er gan^ befonber§ gegen bie ©olmi=
fation, ba§ |)ei-ad)orb unb beffen umftänblid^e 3ufammenaiet)ung ^u gelbe. 28e=

fanntlic^ be^eii^nete man feit bem 11. Saljr'^unbert bie Söne mit „ut re mi fa

sol la" unb bel)ielt ben 7. 3:on übrig, ben man erft burd^ bie 2ßieber:^olung ber

©ilbenrei^e um eine Quart ^ö^er in fa ut fanb. ^n biefcr SBeife fe^te man
ba§ ^e5ad)orb fiebenmal äufammen unb er'^ielt erft baburdf) eine Xonreil^e bon
2 Octaben unb 5 Slönen. ^ierburd^ fam e§, ba§ man 3. S. bd^ fleine a mit
la mi re, ba§ eingeftrii^ene c mit sol fa ut u. f. f. Be^eidtjuen mu^te. S)a aber

auf bie ^albtöne e f unb h c ftet§ mi fa fommen mußten, fo boten fid^ bem
Sernenben für bie geläufige ^anb^abung be§ ©t)ftem§ unenblid)e ©c^mierigfeiten
bar. ©d^lie^lid^ mar bermöge ber ßinfü'^rung bon 6 t? unb 6 # unb be§ immer
me^r t)erbortretenben 61^aralter§ nur einer '!l)loü= unb einer 2)urtonart ba§ ,^ej;a=

i^orb Icbiglidt) eine läftige unb mert^lofe Quälerei für ©dt)üler unb @rmad^fene,

fo baB beffen 2lbfd£)affung mirflidt) nur nodt) eine grage ber 3eit mar. Stro^bem
get)örtc ein fo energifd^er, mutl)boller unb gemanbter ©d^riftftetter mie W. ba^u,

um bem Sitten ben nad^brüdlid^en ©nabenfto^ ju geben, ber e§ auf immer pm
gatte brac£)te. ^IRädjtig fd)äumten bie Söogen auf, alä er fein „Ord^eftre" in

bie äÖelt fanbte unb feiner ber älteren jtonle'^rer unb 2;t)eoretifer wollte fo

leidsten Kampfes ba§ 2llte aufgeben, ^iur bie ^ugenb Ijatte 5)1. auf feiner

©eite
, benn fie begriff \t))x leid)t , ba^ ber ^^reberfrieg ju il)ren ©unften gefül)rt

murbc. 3tn bemfelben äßerfe fprid^t er audf) ben neuen 2;onarten ba§ Söort,

gef)t aber f)ier nid)t mit ber (5ntfc^iebenl)eit bor mie bei ber ©olmifation , meil

ber Sßruc^ l)ier nid)t fo fd^arf t)erbortrat. ©d)on feit ber ^ittc be§ 17. .^a^x=

f)unbertg mürben bie alten 2:oni (Tonarten) proftifd^ bernad)läffigt unb faft un=
merfUc^ fd^muggeltc fid) unfer ^eutigcä SDur unb 5}lott ein. 2)ie (^arafteriftifd£)en
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SOtcrfmale in ben Xonfc^ritten öerfc^tDanben unb mad^ten bem S)ur= unb MoU'
Srciftang ^pio^. ^n biefer Söeife filiert er fie auc£) (Seite 60 an : aä)t ^^onartcn

aU bic 9ebtäu(i)lid)ften; nämlicf) D-moll, G-moll. A-moll, E-moll, C-dur, F-dur,

D-dur unb G-dur. 9td§t anbete al§ bereite aui^ eingebürgerte, nämlid^ C-raoll,

F-moll, B-dur, Dis-dur (refp. Es-dur) , A-dur, E-dur, H-moU unb Fis-moll

unb fdjlieBücl bie nod) roenig im (5}ebraucf)e ftet)enben: H-dur, Fis-dur, Gis-moU,

B-moll, Gis-dur (refp. As-dur), Cis-moU, Cis-dur (rcfp. Des-dur) unb Dis-moU. —
%üä) bie Cuart erflärt er für eine S)ifjonanj unb [teHt [ic^ baburc^ allen 2:§eo=

retifern ]einbli(^ gegenüber. 5Do(^ |old)er g-einbfeligfeiten beburfte fc£)einbar jein

6f)ara!ter, jie regten unb feuerten it)n ju neuem (5ct)atfen on unb je unflätiger

feine ©egner fid^ an il^m öergriffen , befto ft^ärfere Söaffen brücEten fie i^m in

bie .^anb , bie er mit @efct)idE unb ßrfolg 3U führen wu^te. 6§ fcfiien , al§

toenn er baju berufen toäre in ber Ü^tufifftieorie grünblid) aufzuräumen unb bie

atte ©(i)ultoei§!^eit pm Tempel ]^inau§juiagen. ^ebe§ feiner SBerle bringt neue

SSelege feiner bereits öerfocf)tenen 5Reinung unb neue 'Bä^roäi^m ber alten Se^re,

bie fic^ mit ber neueren 3lu§übung ber 5Jtufi! nicf)t mef)r öertragen. 2äd)nUä)

ift e§ jftjar unb erfdjeint un§ einem DJ^anne tüie Tl- menig angemeffen, n)enn

er fid^ öon 2(nberen feine SBeiSfieit förmlicf) atteftiven lä^t, unb ge^t gar ein

alter ÖJegner in fein Sager über, fo rut)t er nid§t e{;)er, big fid) berfelbe fd)riftüd^

erftärt unb bann fann ber 3Iermfte gen)i^ fein, im näcfift crfdjcinenben Söerfe

feine ©d^anbe gleid) öorne an 3u lefen. ^ebe 3sit ^a^ i^i-'ß ^-JJianieren ; biefe

9ltt aber be§ Kampfes ift jebenfall§ rüdfid)t§Ioi graufam. 6inen anberen 2öeg

fd)Iägt er in feiner 1722 erfd)ienenen „Critica musica" an. SJtan fönntc fie bie

erfte ^Rufif^citung nennen, benn fie erfc^ien nic^t nur in äeitmeifen Lieferungen,

fonbern befpric^t neuere ftjeoretifd^e SSerfe, ßompofitionen unb bringt lt)iftorifc§e,

biograp'f)if(^e unb anbere 5la(^ricE)ten. 6r ftirb nic^t mübe immer unb immer
auf ba§ alte %t)ema ber ©olmifation äurüdjufommeu; er roei^ fet)r tt)o!^l, ba^

tropfen aud) ben ©tein au§f)ö'^ten unb ba§ bie ^öpfe feiner (Segner Ijäiter finb

mie bie ©teine ! 6^rt)fanber meift in feinem .g)änbcl nad^, ha^ bie bort fritifirtc

^affion öon <g)änbel in Hamburg gef(^rieben toar. ^R. nennt too'^ItoeiSlid^ feinen

9tamen, ba e§ me^r mie f(eintid)e 9f{adt)e ift, bem auf tcr §öf)e ftetjenben ^eifter

feine ^ugenbarbeit , auf bie er felbft feinen Söert^ tegte, eine nie gebrudte unb

bi§ {)eute böllig üerfc^munbcne 9Irbeit, ©tüd für ©tüd mit i^ren öermeintlic^en

©d)tt)äct)en öorju^lten unb \1)n toie einen ©d^utfnaben ju bet)anbeln. ©crabe

fo , wie er äBalt^er nid)t ber^eil^en fonnte ein t)ortreffüd)e§ y3lufif(cjifon ge=

fd^iieben ju ^aben, fo unbequem mar e§ i'^m, in ,g)änbel ben großen Gomponiften

anjuerfennen. 5^ur mo er feinen Oermeintlid£)en 6influ§ auf ,!pänbel in bie 2Bag=

]ä)aU merfen fonnte, ba lii^ er if)m alle Stnerfennung ju ffieit toerben. S)iefe§

eigentf)ümlid^e ©emifdt) , in bem er feine ©eifteSfräfte öermertl^ete , nie ganj ber

©ac^e gemibmet, fonbern ftet§ mit ^jserfönlidifeit gepaart, 'i)at i^m biet gefdt)abct,

iijxn biete ^^einbe jugejogen unb fein Sebcn berbitteit. ©aju fam feine äu=

net)menbe ©c£)mert)örigfeit , bie it)m jegtidCien Umgang mit 5}lenf(^en erfdfjroerte,

i'^m bie 5)3|orten ber ^ufif immer met)r berfdt)to| unb i'^n pm (Sinfieblerleben

berbannte. Mc§ bie§ mirfte äufammen, i^n mit ber äöctt ju berfeinben unb

nod^ bil l^eute bee'^rt i^n ba§ oberflädtitidtie llrtt)eil mit ben xitetn S)i§putar,

@edE, ß'^artatan, Söorttiämer u. bgt. SQ3ie gut er übrigens fetbft feine fdtiärfften

Eingriffe in ein t)umoriftifdt)e§ ©etnanb ju fleiben mu^te, bemeift ber ^Irtifet ber

Critica musica, in bem er 5Jlurfd)§aufer, ben D3lünd^encr Sapettmeifter, mit feiner

1721 erfdf)ienenen „.^ot)en ©dt)ute ber 'D31uficatifd)en Gompofition", bie birect

gegen i^n geridt)tet mar, abfertigt. ©d)on ber gemä^tte Jitel „S)ie metopoetifd£)c

ßi^tfd^eere", bann bie Unterabtf)eifungen „(Srfte ©d^neu^ung, ätt'cite ©dtineujung"

SlUflem. beutfcße Stograbliie. XX. 40
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jeugen öon bem Junior be§ 33erfaffei*§ , ber [ic£) burc^ feine nod^ fo gvoBcn S3e=

leibigungen öon feiner ®ei[te§{)ö'f)e 'f)eva6jie^en lä^t. ^trifft er aber auf einen

it)m ebenbürtigen Gegner, toie ben Santor ber iürftU(^en ©d)ute ^u äöotfenbüttel,

.g)einrid) SSofemel^er, fo bergi^t er jeglid^en ©rott unb ift unübertreffüd) in feinen

S3etoei§iüt)rungen. 33o!emet)er war ni(i)t ber ^Dtann, ber ficf) gegen bie 2Jleinungen

anberer engt)eraig berfc£)to^ unb ^Jt. erlebte ben Slriumb^, ba^ Sofemei)er in fein

Sager überging unb fid) bie einftige ®egnerfc£)aft fdilie^tic^ in ein enge§ f5i^eunb=

fc^aftSbanb jtoifcfien beiben öerlüonbelte. Dbgteic^ in faft allen feinen mufi£=

iitterarif(^en ßräeugniffen bem 21t)eoretifd)en in ber ^ufi! ba§ ipauptaugenmerf

äugetoanbt ift, fo fann man bod) fein§ berfetben ein rein t^eoretif(^e§ Sßerf

nennen , toie fie anbere gefc^affen fjobm , inbem fie in fi)ftematifd)er SCßeife öom
einfachen jum compticirten ©a^e fortf(f|reiten. 2Beit entfernt für ©d^üter ju

fd)reiben unb fid) an bie engen ©renken be§ Set)r^aften gu binben, fbvingt fein

tebf)after (Seift öon @inem jum Stnbern: .^iftorifd)eg, ^erfönlid)e§ , Sel§rt)afte§,

^ritifc^e§, ©at^rifi^eS, 93iograt)'^ifd)e§, 58ibliograp^ifd)e§ toec^fetn in bunter "üti^t

mit einanber ab. (5tet§ fd^meben if)m bie großen unb fteinen ©eifter feiner unb

frütjerer ^t\i bor, überalt finbct er ettoae 3U tabeln unb ju toben unb babur(^

tüurbe er jum eigentlid)en Dteformator in ber 5}tufif feiner 3eit. S)a§ Sllte war
uod) nic^t gänjlic§ abgef^an unb ba§ ^Jleue befanb fid) in ber Sntwitftung, fo

'iia^ ^Ji ber red)tc ^JJtann an ber vii^tigen ©teile war. „%\t gro^e unb üeine

@eneralba|=©d)ute", „^ern melobifd)er äöiffenfd)aft", „%n öoEtommene 6apeE=

meifter", „^f)itologifd)e§ jtrefefpiet", „Plus ultra", „5Sewät)rte ^Panacea, a(§

einc3ugQbe ju einem mufifalifc^en TOit^ribat", „"Ser mufifauf d)e Patriot", „S)ie

Unterfud)ung ber ©ingfl^iele", „Aristoxeni junioris Pthongologia systematica"

tragen alle ben gteid)en 6t)ara{ter unb üerfolgen baffelbe 3^^^- ©d)lag auf

(5d)(ag folgten feine 2öerfe; o{)ne 3ftu^e unb 9taft üerfolgte er feine Sfbeen, über=

att trat er ein. S)ie ^oü)! feiner ^t\x(iit mad)te i^n nid)t fi^wanfenb, fonbern

reijte if)n äum fortgefe^ten ,^ambfe unb Wa§ er erftrebte, würbe (Semeingut einer

fpüteren 3eit- äöenn aud) bie Slrt be§ ^ampfe§ un§ "fieute nid)t me^r bie rid)tigc

3U fein fd)eint, inbem fie ba§ SJla^ jeglicher anftänbigen ^olemif überfd)reitet

unb oft in unflätige ©d)imbfereien ausartet, bie bei 'iDl. aber bod^ [tet§ mit

einem 3lnfluge öon .^umor öerbunben finb, fo muffen Wir bie§ al§ eine (Eigenart

ber 3eit "lit in ben i?'auf nel)men. S)enn biefe berbe 5lu§brud§weifc, bie oft

genug nict)t al§ 33ewei§, fonbern at§ 9ted)tf)aberei flingt , war bamalS in otten

@elef)rten!reifen gang unb gäbe — man bcnfe nur <x\\ bie t^eotogifd)en 3änfereien —
unb ^ottl)efon'§ l)umoriftifdf) bei^enber ©tit erfd^eint unä nodf) milbe gegen ben,

Wcldt)en bie '»JMnner ber d^riftlidt)en ßiebe füt)rten.

lieber bie legten ßebenSja^re ^Jlattt^efon'ä finb wir Wenig unterridtjtet. '^toox

bie ©orge l)at nie an feine £§ür geftopft, ba^u füljrte er ein ju regelmäßiges

unb georbneteS Seben; aber ba§ in böEige 2:;aubt)eit ausgeartete Seiben war Wol

geeignet fclbft ben beften <^umor ^u untergraben. S5i§ inS I)o^e Sitter ftanb er

feinem biplomatifd^en ^^often üor unb al§ er be§ Kampfes mübe würbe, fdt)rieb

er (xl^ letjteS bie ^öiograpljie feineS ^ugenbgcnoffen Seorg ^^'nebrid^ -g)änbel. S)em

jlitel nad) ift bicfelbe nur eine Ucberfe^ung „mit einigen Slnmerlungen ber=

fe'^en". (Sr gab fie auf eigene Äoftcn l)erau§. 2lm IT.Slpril 1764 fd)lug aud^

i^m ba§ le^te ©tünblein, 'ta.^ i^n alten gcinben unb ^Jlüt)feligfeiten entrüdte;

faft l)atte er ba§ 83. ^al^r erreid^t. 91 ob. (Situ er.

^Jiattlnitc: Stuguft m.., ^^ilolog unb ©d^ulmann, 1769—1835. @r
Würbe in ©bttingen am 25. 5£)ecbr. 1761) geb. al§ ber jüngfte ©ol^n be§ bor--

tigcn ^Profefforö ber ''JJiebicin unb ßuftoS ber Uniüerfitätg = Sibliot^e! ©eorg

^Jtatt^iae, weld)er feinen ^y<iniiliennamen au§ „^JJtatt^ieffen" latinifirt l)atte.

SDer äJater ftaib bereite 1773; 5Jt. blieb Wäl)renb ber ganzen ©d)ut= unb Uni=
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tierfität§jeit Bei bei* 9]lutter, einer ^ßrebigertoc^ter au§ bem ©öttingifc^en, toä^renb

jeine älteren ®e|d)tDil"ter ba§ elterlicfie §quö ixüi) tietUeBen. S3on 1780 an 6e=

fachte er bie Beiben oberen Älafjen be§ @öttingi|d)en gyceumS, tt:)o if)n t)or=

ne^mlid^ ber SDirector 6t)ring unb ber 9tector ©ucfiiort förbevtcn; 178(i erl^ielt

er Qt§ Primaner einen nam'^aiten ^^rei§ fü^" eine lateinifd) 9rfd)iiebene römifc^c

®efd)i(i)te bi§ äur ©d)ta(^t öon ^ctium. Dftern 1780 ging er jur Unioeriität

über, um junädift 2 ^a^re ^^t)ilologie ju ftubiren , bann ober ein SSrotftubium

äu ergreifen. S)er @influ^ ^eQne'S, toeldjer fi^ feiner in tiebeüoller 2:f)eitnaf)me

annahm, f)ielt if)n bei ber ^{jilotogie feft; feine erften größeren ^(rbeiten raaren

eine Sammlung unb Drbnung ber ^-ragmente be§ '4>^eref^be§ unb eine 9tecenfion

ber ^oraerifd)cn i^t;mnen. ^Jlebcn ben p^i(ologifd)en ©tubien aogen il}n batb

auc^ p^ilofopl)if(^e an; er befd^äftigte fid^ einget)enb mit ßeibnig unb befonber§

mit ^ant. .®ie Söfung einer pf|itofop'^ifd)en ^^Jvcigaufgabc: „Quibus raiionibus

ac momentis virtus nuUo religionis praesidio munita sese commendare ac tucri

possit" brad)te il)m 1788 au^er bem greife eine Steige fonft ungetDöfjnlic^er

(5f)ren, namentlid§ feiten§ breicr in ©öttingen anraefenber englifd)er ^^rinjen ein

;

er fd)rieb biefem Umftanbe fpäter eine fet)r öorti)eiUpite SBirfung auf feine

„dunere SSilbung" 3U. 33on feinen (Söttinger greunben nennt er fetbft <5d)li(^te=

grott, äöac^ler, ßenj, Ärie§ unb t)ornet)mlic^ 21. ö. i;-)umbolbt alg biejeiiigen,

benen er am meiftcn S^brberung berbanfe. — Surd^ ^:i?rof. >^eeren'§ 5}ermitt=

lung fam er im 5ml)ia^r 1789 at§ $au§le'^rer nac6 ?Imfterbam, trat l)ier in

nät)ercn 3)erfe^r mit 2Öt)ttenbad), ^ufd^te unb §ieronl;mu§ be SBofd), lernte auc^

Dtu~^nfen in 2et)ben fennen unb geiüann 1796 ben Stolpifd)en ^rci§ (in !i?et)ben)

burd) bie SSearbeitung ber 2lufgabe : Quae sunt praecipua capita ac quae causae

pliysicae et morales diversae indolis, qua aliae ab aliis nationes discrepant ?

Sm ^IJlai 1798 fe^rtc er nac^ S)eutf(^lanb ^urüd, um auf §et)ne'ö S3orfd^lag

bie ©teile eine§ 2et)rer§ be§ ßateinifd)en , ®riec§if(^en unb S)eutfc^en an bem

^nftitutc für junge Sluglänber ju überne'^men, melc^eg öon bem franjöfifdien

Emigranten SSaron ^onnier mit Untevftü^ung ber SBeimarifc^en ^tegitrung auf

©d)lofe Selöebere bei Söeimar begvünbet 'n^orben mar. ©o wenig befriebigenb

bie eigentliche amtlid)e S^ätigfeit in biefer ©teßung mar, fo förberücl) crroieg

fid) für ^. ber SSerle^r mit bem feingebilbeten ßeiter ber Slnftalt; 2Bietanb

trat er näl)er, aud) ©dritter unb @octl)e ermiefen i^m freunblid)e§ 2Bot)lmollen,

ber ße^tere fclbft bann nod) , alg ^. in ein freunbfc^afttid)e§ 93er^ältni^ 3U

Soettiger gelommen mar. 5Da bie 3lnftalt öon SSelöebere üiclfadje S^e^ieljungcn

3u ©d)nepfentl;al l)attc, „mo ©al-imann fein SBefen trieb", lernte er aui^ biefcn

fennen, füllte fici^ aber burd) ben „äöinb" feine§ grjie^ung§mefen§ nur ab=

geflogen; ©at^mann gehörte naä) feiner 2lnftd^t „ju ben ßeiben ber ^IRenfd)()eit".

k)ie p^ilologifc^en ©tubien fe^te er eifrig fort; Oftern 1800 erfc^ienen bie

„Animadversiones in Hymnos Homericos" , bereu Sßerf^ bie pl)ilofopl)if(^e

^acultät in (Söttingen burc^ 5Serlei^ung ber Soctormürbc hon. c. 1801 an=

ertannte. — S)a ba§ ^nftitut in ^-Bettiebere ®nbe 1801 einging, mufete auc^

^. an einen SGßed)fel beulen; mieberum auf .^eljne'§ gmpfe^lung rourbe er al§

SDireftor an ba§ 5riebrid^§ = @t)mnafium in 2lttenburg berufen unb trot biefeä

neue Slmt am 30. Januar 1802 an. S)ie i^m l)ier geftellte 2lufgabe, t>ine

^erabgetommene SInftalt in georbncten ^uftaub ^u bringen, {)at er mit giufiem

@efd)ide gelöft; aU 2el)rer unb Sircctor ermarb er balb üerbiente 2lnerlennung.

Sa'^lreidie 3lnerbietungen au§märtiger ©teilen (Söeimar, Lüneburg, Ütoftoct,

S3raunfd)meig u. a.) leljute er um fo lieber ab, alg er in feiner enevgifc^en

Sl^ätigfeit burc^ baä Vertrauen ber bamaligcn ®otf)a=2Iltenbuvgifc^en Otegicrung,

namentlict) burd) ben @eneral=©uperintenbcnten ®emme fväftig geftütjt raurbe.

1805 führte er bie balb 9tad)a^mung finbenben beutfdjen ©d)ulprograniuie ein;

40*
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1808 touxbe er äum Äir(i)en- unb ©d^ulrat^ ernannt. — ^n biefe 2lüenburger 3eit

Ratten bic tt)iffenfc^aftli(f)en 3lr'6eiten, tt)eld)e i^m and) in toeiteren ^reijen einen

5fiamen gemacht 1)abtn, namentlich bie ,/^n§fü^rtid)e griediifi^e ©rammatit"

(1. Slufl. 1807) nebft ben beiben ba^u ge'^örigen ©d^utgrammatifen unb bic

gro^e (5;uripibe§=2lu§ga'6e (1813—1829) in 9 23änben; banefien eine gro^e 5ln=

3at)l tteinerer |)'^tlotogif(^er
, Ij'^itoloptiifdier unb f)tftoriji^er 6c^ri|ten. — S)er

Uebergang 2l(tenl6urg§ an bie |)ilbenburgt|aufener f^ürftenjamitie (1826) unb

bie l^termit öerBunbenen ^erfonattieränberungen in ber ülegierung be§ ßänbi^enl

trugen toejentlic^ jur ©törung ber Sage 5!Jlatt"^iae'§ bei, ^umal auc£) met)riac^e

2lu§fc£)reitungen ber ©d^iiler it)n in ben SSerbac^t brachten , benmgogifc^en Um=
trieben geneigt äu fein. S)ur(i) l§äu§lic^e§ Seib fc^toer gebeugt unb bur<^ amt=

Ii(i)e Söerbric^lid^feiten, toeldie ni(^t jum geringften X^eite in ber augfd^liefelidien

SlnfteEung altenburgijcf)er 2anbe§!inber am @t)mna[ium i^ren @runb 'Ratten,

t)telia(^ ge!rän!t, öertangte er fd^on 1833 feinen 2lbfd)ieb, lie^ ]iä) aber bann be=

ftimmen, fein ©efuci) jurüdjuäie^en. ßr ftarb am 6. i^an. 1835 an ben f^olgen

eine§ ©(i){aganfaH§.

Stuguft ^attt)iae, in feinem ßeben unb SBirfen, bon feinem ©ol^ne ^on=
ftantin. Quebtinburg 1845 (^Ser^etdiniB ber @ii)riften 5Jlatt:^iae'g bafelbft

©. 184-217; ©rfiulreben ©. 241 ff.) St. ^oi^e.

55^att[)iQe: 6'^riftian Tl,, 2;{)eotog, war niifit, teie getüö'^ntid^ angegeben

ioiib in 9}lelborf, fonbern in @|)penböt)rben in ©über = S)it^marf(^en 1584 ge=

boren unb Ijie^ eigentlirf) ßarften SL^ieSfen, nannte ficE) aber toie oben angegeben

unb ift nur unter biefem Flamen befannt. Diac^bem er auf ber lateinifdien

©d^ule in 9Jlclborf öorbereitet toar, ftubirte er 3;f)eotogie in äöittenberg unb
Sieben feit 1607. 1614 warb er Stector be§ @t)mnafium§ in S)urla(i) , unb

fd)on 1617 öon ber tf)eologifc£)en gacuttät in ©ie^en jum Dr. theol. creirt unb
bacnaii) 1618 3um professor primarius theol. an ber Unitierfität in Sittorf er=

uannt. 6r gab jebod^ bie alabemifc^e Karriere auf, al§ 1622 ein 9luf an i^n

in bie ^eimaf^ al§ |)au|)tpaftor unb ©uperintenbent in ^elborf erging. 5ll§

iebod) l)ier, nad) ber Eroberung 2)itl)marfd§en§ bie föniglid^e Sfiegierung bie

öacant geworbenen ^farrftellen unmittelbar befehle, Ijielt er bie§ für einen un=

gered)tftrtigten Eingriff in feine ©erec^tfame unb ertlärte biefe§ 35erfal)ren in

einer Smmebiat=@ingabe an ben i?önig für ein ärgerlid^eS unb gefäl)rli(^e§. @r
fiel baburd) beim Äönig in Ungnabe, würbe 1629 inl)aftirt unb ungefähr ein

Sat)r in Grempe gefangen geljalten. S)ann aber Würbe er nicf)t nur freigelaffen,

fonbern jugleid^ 1629 im S)ecember jum ^rofeffor an ber föniglid^en 9litter=

Sltabemie in 6oroe auf ©eelanb ernannt. 9teun Sia'^re '^ielt er l§ier au§, legte bann
freiwillig biefc§ 3lmt nieber unb 50g nad^ |)otlanb. Wo er bi§ 1641 in Seiben

pfiöatifirte. 2)ann folgte er einem 3ftuf al§ ^^^aftor ber ebangelif(^ = lut^erifct)en

©emeinbe in .^aag, bi§ er 1645 auä) l)ier abbaulte unb ben 9teft feineä 2ebcn§

in Utre(i)t äubradt)te. Wo er am 22. Januar 1655 ftarb. ©eine ©df)riften

t^eologifd)en unb pl)i[ofo)3l)ifd§en ;^nl)alt§ öerjeidl)net ^JloHer. Söir nennen nur
„Typicatotius theol. sacrae delineatio", ,g)amb. 1629. „Systema theologiae", |)amb.

1639 unb Wiebcr 1652 unb 1662. „IJistoria patriarcharum" 1647. „Theatrum
historiae theor. pract." 1656 unb 1629- „CoUegium ethicum" 1619 unb öfter.

„Syst. logicum" 1631. „Exercitationes metaphysicae" 1631. „@eiftlidl)er 9tofen=

garten unb ßrllärung be§ 45.5ßfatmen bor bem J8el)lager be§ föniglicf)en ^rinjen

6{)riftian in ,^opent)agen öorgetragen," 1634. @§ l)ei^t bon it)m: „@r ift ein

fe'^r t}oci)gclet)rter ©efeljprebiger, im 3)i§putiren gegen bie ^apiften, ßalbiniften

unb 5^[)otiniancr unüberwinblid), eine ©äule ber 6§riftenf)eit unb ein borne^mc§

2id)t in Europa geWefen."
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Sßgt. ^. ^noUex, Cimbria litt. I, 384. ^. ^ettmann, (5über=2)it^marijc^e

Äirc^ent)iftor{e, ^arnb. 1735, ©. 72. holten, S)it^m. ©cjd^id^tc 1788, IV,

244 unb 285. ^Bitten, Cens. raem. theol. p. 1484. 6arjten§.

9JJattf)iac: ©corg m., Slr^t, ift ben 20. mäx^ 1708 in einer fleinen

Dtt|(i)aft in ber 9lä^e öon .«pufum (©d^leSiüig) geboren. ^Jtit pt)itofop^if(i)er

SBilbung Qu§ge[tattet, ^atte er auerft in .^elmftäbt, fpäter in ©öttingen ''Dtebicin

ftubirt, unb lourbe f)ier 1736 at§ 6ufto§ ber llniüer(ttät§6ibliotl^ef für ba« O^adE)

ber p^ilologifc^en ßitteratur angeftettt. 3m 3f- 1741 tourbe ^Jt. jum ^Jtagifter

ber $^i(o|opi)ie unb 3um ®octor ber ^kbicin promoüirt unb bamit erlangte

er ba§ 9led§t, afabemifdie SJorlefungen ju Ratten. 1748 rüifte er jum ^5i6(io=

t^efar auf, 1755 Würbe er ^um Prof. extraord. , 1764 jum Prof. ord. ber

5Jtebicin ernannt, unb in biefer (Stellung ift er 6i§ ju feinem am 9. ÜJtai 1773

erfotgten Siobe berbtieben. — Slu^er beutfdien Ueberfe^ungen me'^rerer T'>:an3b=

ftf(^er ©c^riften (bon aBin§(oto , Sebran u. 2t.) unb einem Iateinif(^ = beutfd)en

Söörterbuä)e ^at er eine 9tei^e '^iftorif(^=mebicimf(i)er 2lrbeiten meift fteinon Um=
fanget unb aU ©elegentieitäfc^riften , übrigens bon nur geringem äöert^e ücr=

öffentließt. 5lm befannteften unb umfangreid^ften ift fein „Conspectus bistoriae

medicorum chronologicus", 1761, eine fe^r unüottftänbige unb oberftäc^Iirf) be=

arbeitete ©c£)rift unb ein „Index Cclsianus", n)elc£)er ber 1785 in 2et)ben bei

Surf)tman§ erfd)ienenen 3lu§gabe be§ ßelfuS beigegeben ift, aber nid^t ju bem

Zt^k biefer 2lu§gabe, fonbern ju bem ber atten @bition öon 2Umelot)een ge'^ört,

für bie Söenu^ung ber ^uDor genannten 5lu§gabe ba^er unbraucf)bar ift.

21. ^trfd£).

9Jhttl)iaö, öfterrei(^if(f)er (Srj'^eräog unb beutfc^er .^aifer, geb. am 24. g^ebr.

1557. SBon feiner Sr^ie'^ung unb früf)en ^ugenb ift toenig befannt; bie erften

ausgiebigen DZac^ric^ten über i!§n füf)ren glei(f) in ba§ i^a'^r 1576, in bem fein

SSatet, Äaifer 5)lai-imitian II., ftarb, unb bie Tiac^folge beffelben georbnet tourbe.

5Rajimilian II. !)atte, atS er bem Äaifcr ^-erbinanb I. nad)folgte, bie öfter=

reid)if(^en ßanbe fraft be§ öäterlid^en SeftamenteS mit ätoei jüngeren trübem
t^eilen muffen unb babei für fic^ bie Sanbe ber ungarifc^en unb bö^mifc^en

^rone nebft bem ßr^'^erjogt'Eium Deftcrreic^ er^tten. S)a er nun felber bei

feinem jlobe fed^S ©öt)ne ^urüdttie^, unb eine abermalige 3^'-lPt^tterung beS i^m

jugefattenen i^eileS ber Dftcrreid^ifd£)en ßanbe für bie 'OJlad£)t be§ ipaufeä ^ättc

öerberblic^ toerben muffen, fo tt)ie§ er burd§ le^troillige 2}erfügung, bereu 2Bort=

laut übrigens nid^t befannt gemorben ift, feine gefammten Sanbe bem iilteften

©ot)ne 5U, ber i^m , unter bem 'Dlamen Stubolj II. auc^ in ber .«aiferu)ürbe

nad^folgte; bie übrigen <5ö^ne ttjurbcn mit feften 3a!)rgelbern abgefunben. S)iefc

Siegelung ber @rbfd£)aft ^ajimiUan'S ift e§, toeMje für bie näc^ften ^-ßeftrcbungen

unb @efd£)icEe be§ ßr^'^erjogS 5Jt. , be§ britten unter ben faiferlid£)en ©öl)nen,

cntfd^eibenb mürbe, ^n ben beutfd£)en ^^ürften^ufern V^'i^ft^te bamatS ber

®runbfa^, ba^ ber fürftlic^cn ^famiUe als fo(d§er fürftlid)e 'DJtac^t gebül)re, ha^

alfo, wo biefe ^Jamilie met)rere Srben beft^e, menigfteuS ben männlid^en ©proffen

i"^r 6rbtl)eil an fürftüd£)er ©ewatt anzueignen fei, entroeber burdE) 2()ei(ung ber

öor^anbenen ober burd^ Erwerbung neuer Sänber. ©old£)en ©runbfa^en gemä^

!onnten fiii) bie ^Jtad)!ommen ^taj;imtlian'S bei ber ungteidl)en ^^ertt)eilnng ber

öäterlid^en ipinterlaffenfi^aft nidt)t berul)igcn: fie gingen alSbalb auf iUad^termerb

für bie untierforgten grben auS. Söd^renb aber Sdubolf, bem attgemcinen S^S
fürftlid^er ^Jßolitif folgenb, an ben ©eroinn geifttid)er g^ürftentliümer, unb äwar

äunäd£)ft beS @r3biStl)umS .«^öln, für feine trüber bad£)te, mar eS 'i)Jl., ber feinen

eigenen SBeg einfd)tug unb fein SlugenmerE auf bie 9tetdt)Slanbe ber fpanifd^en

Sinie beS .giaufeS Oefterreii^ rid£)tete.
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6§ Beburfte allexbingS feiner tiefen UeBevtegung, um i^n an] biefe S5a'^n

3U fü'^ren. 33on ben erften S^'ikn ab, ha bie fpanifc^e Sflegierung in ben ^Jtieber=

lanben im Sßeife mar, bie bortige Un^ufrieben^eit äum offenen 2luf[tanb ^u

treiben , "fiatte ^})lai-imilian II. ba§ ©^[tem beifelBen mipilligt unb -jur 5tQd)=

giebigfeit geratt)en. Siefe milbe Haltung tiatte bann bie natürlid)e, üieüeid^t be=

abfiditigte ^otge gef)al6t, ba^, at§ ber mirf(i(i)e 3lufftanb au§gel6rod)en mar unb

im S- 1572 burd) ba§ ©intreten ber ©tänbe bon ^oüanb unb ©eelanb ju

einem bauernben .Kriege mürbe, fic^ am fpanifdfien unb am faiferlidien .!^oi, unter

ben 2lufftänbif(f)en unb bei öermitteinben dürften mie bon felber ber ©ebanfc

regte, e§ tonne f^riebe unb Drbnung jurüiite'^ren, toenn @|)anien bie ©tattt)attcr=

fc^aft über bie ^iieberlanbe einem ©o'^ne be§ ^aifer§ gjlarimitian übergebe. 5toc^

näfier gelegt mürben fotifie ^(äne, unb äum erften 5Ral mürbe gerabe ber ®rä=

l^erjog 5Jl. unmittelbar in biefetben hineingezogen in ^?foIge ber ©reigniffe öou

1576 unb 1577. ^m ^^lobember 1576 berbanb fid^ in bem (Senter grieben bie

groBe ^Jte'^rja^t ber nieberlänbifc^en ^probinjen aum ^ampf gegen bie fpanifd^e

@ematt:^errfä)aft. ©ie erflärten babei öffentlid), bie ^errfd)aft§rei^te 5;i{)ilipp'§ II.

ui(i)t antaften 5U tboEen; aber im ©tiüen maren bie ©täube bon ^oltaub

unb ©eelanb, fomie ber ^Prinj bon Dranien fc^on barüber einig, ba^ ein gebei^=

lid^eä @nbe nur burc^ 95efeitigung ber fpanifd^en ^errfd)ait ju erreict)en fei, unb

feit bem ©e^itember beffelben ^al]xt§> unter"^anbelte ber fran^öfifdie .^er^og bon

Stnjou, erft mit Dranien, bann mit ben ©täuben ber ©enter ^Bereinigung in§=

gemein, über ben '^lan einer Unterftüt^ung berfelben mit franjöfifd)en |)ülf§=

truppeu, natürlid) mit ber 9lbfic£)t im ^intergrunbe, in ben 51iebertnnbeu eine

fouberäne .^errfd^aft p geminnen. ßß'tmeife fd)ienen bann bie äBirren nocf)

einmal burcE) ben 3lu§glei(f) be§ neuen fpanifdim ©tattt)alter§, S)on i^uan bon

Oefterreid^, mit ber 5Jtel)r^eit ber uieberlänbifdien "^robinäen beru'^igt äumerben;

al§ jeboc^ S)on ^nan im ©ommer 1577 ßommanbo unb SSefa^ung ber ©tabt

91amur med)felte, al§ er boItenb§ im i)ccember beffelben ^a'^reS bon ben @eneral=

ftaaten ber bereinigten ^robinjen aU ^^einb ber •Jtiebertanbe erftärt mürbe, ert)ob

ftc^ ber Ärieg bon neuem, unb mit bem ^rieg bie ©efa^r, ba^ bie ^flieberlanbe

bem ^au§ OefterreidE) berloren gc^en unb bem ^erjog bon Slnjou ober einem

anbern ausmärtigen i^iiiften zufallen m5d^ten. 6ben biefe (Sefa'^r nun, ba|

nicf)t nur ba§ unmittelbare 2lnred£)t be§ fpanifd)en gw^is^^ ^f§ §aufe§ Defter=

reid)
,

fonbern audC) bie meiteren ©ucceffionSred^te be§ beutfd^en S^^ifl^^ ö^^"-

niditet merben möd)ten, überzeugte ^^Tlajimilian II. in feiner le^en 3ßit ^^"^

befonberä nacf)l)alttg ben ^aifer 9tubolf in feinen erften ^a^ren bon i'^rem 3Beruf

unb i-^rem 9tedf)t, bie öfterreicf|ifc£)e |)errfd^aft in ben 5^ieberlaubeu ju retten,

unb zmar im ?lotl)fatt burd^ ein felbftänbif(^e§ Singreifen ol^ne 3uftimmung ber

ftarren fpanifcf)en 9tegierung.

3lui biefe ©timmung bauenb
,

fdiidften im Dctober 1576 bie in 33rüffel

bereinigten ©täube bon SSrabant, ^5fttt"^£^'n, ^ennegau unb 2lrtoi§, meld)e ba=

mal§ ben Center ^^rieben unb bie gcmeinfame @r^ebung ber ßaube gegen bie

fpanifd)c 3Billfürl)errfd£)aft betrieben , einen Stbgeorbneten an ben 9tegen§burger

$Reidt)§tag mit ber SBitte um ben ©(^u^ be§ Äaifer§ unb ber ffteic^Sftänbc. S)er

3lbgeorbnete fam in hen Sagen an, ha ^Uajimilian [tarb, unb 9iubolf bie !aifer=

lid)c iRegierung übernal)m. 33on le^terem erl)ielt er bie 3ufcige einer 5(u§gleid)§=

berf)onblung ämifdf)en ©panien unb ben ©täuben, (gleichzeitig aber fanb er fid^

mit bem 33ruber be§ ßaiferS, bem bamat§ neunzel)niä'^rigen ©rz'^erzog ^JJt. zu»

fammeu unb pflog mit biefem bcrtraute Unterrebungen , welche biel meitere

?lu§fid)ten eröffneten, 2lu§fid^ten, bie ein ^a^x fpäter fid) bermirflid)en foulen.

?l(g nämtidf) ein meiterc§ ;3^a^r berfloffen mor, in bem, mie oben bcrülirt, ber

furze triebe ber niebertänbifdE)en ^jjrobinzen mit 2)on ^nan toieber in offenen
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,^ncg umfc^tug , beburjten jene eine§ Raupte». .Spätteti nun Cmnien unb bie

unter igm üerbunbenen ^ßroötn^en ,g)oIIanb unb ©eetonb biefe Stngetegen'^eit ju

entf(f)eiben gefiabt
,

|o ttJÜrben fie biefelbe tt)Qf)iid)einUcf) im ©inne be§ SlbfaÜS

Dom g)aufe DefterreidE), bev ©r^ebung einc§ neuen Souöei-än» unb ber ftieiteften

i^rei^eit für 2Iu§brettung be§ ^roteftanttgmuS georbnet f)a6en. Slltein bie ©tänbe

ber jüblic^en ^U-oöiujen befanben fic^ in f(J)ariem ©egenfa^ flegen i^re S9unbel=

genoffen im 'Sterben : fie toollten firf) gegen bie fpanifd)e Sl^rannei fi^üijen, o^ne

bie J^errf(i)aft be§ ipaufeg Defterveid) ab^^uroerfen unb of)ne bie Sltteingettung ber

fat^otifdien ^irc^e ju beeintväd)tigen. 5tufgen)üt)U Ujie ba§ nieber(änbifd)e©taati=

toefen bamat§ war, bon au^en mit einem fdiweren Ärieg bebro^t, im Zinnern

öon potitif($en ©egenfä^en unb ^4>artei6ilbungen
,
^ntviguen unb geraaltfamen

5(nfd)lägen burc^jogcn, fonnte e§ in biefer tüie in onbern S'^oS^n h^ entf(^ei=

benben ^Jto^regeln nur öoitoärtö getrieben tcetben buic^ cigenmäd)tige ^ntfi^tüffe

ber ^Parteien unb öottenbete 2;^atfad)en. Unb fo mürbe benn in ber 3^'*

5mifd)en bem ©emattftreit^ in Üiamur unb bem böEigen 93ru($ ber @encra[=

ftaaten mit 5Don ^uan üon einer ^luja'Eit ber öorne^meren Staatsmänner ber

(Sübprobin^en , unter benen ber .perjog öon 2lerfc^ot unb fein SSruber, ber

9Jiarqui§ bon ^aörc, f)ert)orragten, ber ®ntfd)lu§ gefaxt, ben gr^'^erjog 5Jh,

auf (Srunb feiner öor einem ^a'fire gemachten ^^(nerbietungen
,
jur Ueberna^me

ber ©tatt^atfetfd)aft aufäufcrbern : er foHtc an bie ©bilje ber Sanbe treten unb,

inbcm er gleidjjeitig gegen --|^^f)itipp II. bie f^rei^eiten ber ^^liebcrtanbe, gegen

ausmäitige ^rätenbenten bie 5Hed)tc be§ .^aufc§ Oefterreic^ unb gegen bie ^ro=

teftantcn bie ^ad-)e ber fat^otifd)en J?ivd)e t)ertt)eibigte, bem fpanifc^en .Üönig

feine 3Incrfcnnung al§ Statthalter abjmingen. (Snbe 3tnguft reifte ein 5(bgeorb=

neter ber ©inüerftanbenen nad^ Oeftcrreic^ , in ben erften Sagen be§ Cctober

finben mir i^n in Söien bei bem ©rj^erjog 5Jl. , unb balb barauf erfolgte ba§

tlnerlü artete, ^n ber ^]tad)t Dom 3. ,^um -4. October 1577 öerlie^ 93L t)e\mlxä),

of)ne einem Slnberen al§ feinem 23ruber Warimiüan, ber mit if|m ta^ ©(^(af=

äimmer t^eilte, unb bem er t)ort)er bie ^ufag^ ^^^ Sd)tt)eigen§ abna'^m, fein Sßor=

laben eröffnet ^u l^aben, bie A^-jeimaf^ unb erf(^ien nat^ einer jagenben Oteife in

^öln, um öon bort au§, burc^ bie 33ermittelung be§ <g)cqog§ öon 2terfd)ot, ben

©eneralftaaten feine S)ienfte anzubieten.

<g)öd)ft fd^mierig unb, im ©runbe genommen, abenteuerlich toar ba§ Unter=

ne'^men, ju bem fo ber ätoanjigiä'^rige grj^eraog unb bie, meldte it)n berufen

l^atteu, fid^ anfc^icEten. ''JJi empfa:^! fid^ tool burrf) Seutfeligfeit unb "•]tact)=

giebigfeit
,

fotoie baburdf) , ba^ er in feiner religiöfen ipaltung bamatä noc^ an

bie öermitteinbe Sinne§loeife feine§ S5ater§ erinnerte: feine ftreng fat^olifd)e

5]tutter l^atte ernftlid) ju fämpfen gehabt mit feiner D^eigung jum ^Ibenbmal^l

unter beiben ©eftalten unb feiner 23ortieBe für fe^erifdt)e 33üd)er. 3lüein fern

ge'^alten bon aEen ftaatlic£)en ®efcE)äften, ba^u, mie man balb merfte, öon ge=

ringer Begabung unb o'^ne äöillenSftärfe, ermangelte er öon öorn^erein jeglii^er

©elbftänbigteit. Unb toie er felber, fo jeigtc fic^ aud) bie ^^partei, bie i^n er=

]^ob, nii^t ftar! genug, um eine Ütegierung nad) i^ren 2lbfid)ten auf^^urid)ten.

2llö i^re Sntrigue burdf) ba§ plö^lic^e erfd£)einen be§ ^. Eunb tourbe, ging bur^

bie (Seneralftaaten, ei ging öor aüem burc^ bie S5o(fSmaffen ber großen Stäbtc

bei Sübeni, bie äöil^elm öon Oranien feit ben Reiten bei ©enter ^fneiienS 3"

feinen Sunbeigenoffen gemacht '^atte, eine SBewegnng '^inburd^, bor ber bie Äraft

9(erfd§ot'i unb feiner @enoffen überrafd^enb fd)nell jufammenbrad^. ßi fam bei biefer

©egenbetoegung atterbingi ni($t fo meit, ba^ bie ©encralftaaten ben ^JJtut^ ge=^

^abt Ratten, ben ©r^fieräog einfacf) ab^umeifen, aber inbem fie auf ben ^Uan,

it)n ali ©tatt:§aUer anjunetimen, eingingen, übergaben fie bie Slbfaffung ber

SSebingungen für bie Uebertragung ber 9tegierung bem ^rinjen bon Cranien.
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9l(§ bann t)oIIenb§ in ®ent ein Slufftanb emporfi^tDoIl, bei bem ^lerfd^ot felbcr

eine geit tang in ©efangenfd^ait geriet'^ (28. Octoöer), bertor ^. ben 9lüc£^att,

ben bei- ^ev^og i'^m geboten t)atte
,
gän^lid^ , unb e§ blieb für i^n fein anbercr

^ait}, al§ ficE) in ^Inttoerpen unter ben (S(i)U^ beffel6en Dramen au [teilen,

gegen beffen ©influ^ er eigenttid) l^erbeigerufen toar. Unter beffen S)ictat tourben

nun bem ßrj'^eräog öon ben ©eneratftaatcn bie SSebingungen geftettt, unter benen

man i'^n aU ©tattfialter aujune'^men bereit toar. S)ie ^auptfad^e toar, ba§

alle it)id)tigen 33efd)Ite^ungen mitfammt ber ginan^bertoaltung ben ®eneral=

ftaaten , bie lauienbe Otegierung bem ©taat^ratl^ äufiel. ®ie ©eneralftaaten

waren be^üglic^ itjreS SufammentrittS unb i^rer SJer^anblungen öom ©rä^erjog

nict)t nur unab:§ängig, jonbern fie unterlcarfen fic^ benfel^en, inbem fie [id) einen

Sreueib öon i§m fct)racren liefen unb [idt) ein au§gebe!^nte§ 9lect)t be§ äöiber=

ftanbe§ öorbe^^ielten. S)er ©taalSraf^ tourbe bon ben ©eneralftaateu befteEt,

unb 3War tourbe er eben bamat§ mit 5Jlitgliebern befe^t, bie Oranien 3um
größten 2;:§eit au§erfet)en fiatte. tiefer 9tatt) entfc£)ieb nad^ ©timmenmefir^eit,

unb an feine 33efc§lüffe war ber ©tatf^alter gebunben: il^m felber blieb nid)t

biel me^r übrig al§ ber S5orfi^ biefeä regierenben 6oIIegium§. 3)amit er

DoIIenbS unter ber [teten 3Sormunbfct)aft GranienS ftel^e, tourbe i^m berfclbe aU
®eneral=2ieutenant beigeorbnet.

Unter jolct)en 58ef(^rän!ungen tourbe ber Srä^er^og 5Jl. im i^anuar 1578

aU (Seneralftatttialter ber ^Jlieberlanbe angenommen, ßtägli^ toie ber 2lnfang

fteHte \iä) ber f5fort"gang feiner Otegierung '§erau§. ^n ben inneren 3lngelegen=

:^eiten ber ^roüin^en öermo($te toeber 5)t. noi^ ber ©taat§ratl^ fic^ @e^ör ju

fdCiaffen gegenüber bem gerabe feit 1578 anfangenben 9iingen be§ öorbringenben

^rote[tanti§mu§ mit bem abtoel^renben ^at^olici§mu§, ber Partei be§ ^IbfattS bon

8|)anien mit berjenigen be§ gütlidien 3lu§gleic§§ : rat^lo§ faf)en Jie bie 2lu§einanber=

fe^ung jtoifdien ben nörblid)en unb ben toattonifd^en ^robinjen feit 1579 fid) boH»

5ie{)en. (Sin 5lu§roe5, um fic£) ©eltung unb ^Ülat^t 3U geroinnen, toäre e§ nun für

ben ©rä^er^og getoefen, toeun er ein friegerif(^e§ ßommanbo {)ätte füt)ren fönnen;

er ^atte auf ein foid)e§ gerechnet, obgleich er in miütärifä)en Singen fo un=

erfahren toar toie in boUtifc^en. 5lber auä) tj'ux forgten bie ©eneralftaaten

bafür, baB er fern bon ben Slrubbett in frieblid^er Unt^ätigteit lebte. 5ii(^t

minber blieb bie fieitung ber au§toärtigen SSe^ie^ungen in ben i^änben ber

(Staaten unb i^rer 9lu§fd)üffe. 2ll§ ber ^er^og bon Slnjou im S- 1578 bie

SSerl)anbIungen fül)rte, bereu ßrgebni^ bie ßr^ebung be§ ."peräogS pm ^rotector

ber niebcrlänbifc^cn ^^reilieit toar, fa'^ fi(^ 5R. babei fo grünblic^ mi^ad^tet unb

ignorirt, ba^ er einmal bor 3lerger in 2;^ränen auSbrac^. 9tur auf einem
©ebiete ber au§toärtigen ^oliti! l)ätte man i£)m gern freiere ^anb gelaffen, unb

i^m gern bie ®elegenl)ett eingeräumt, fi(^ S3erbien[te ju ertoerben : ba§ toaren bie

Se^ie^ungen p Äaifer unb ^Jieic^, toeil man Reffte, ba^ er '^ier Unterftü|ung

für bie ^Jtieberlanbe ertoirfen fönue. ©ine 3eit lang fii)ien e§ auä), al§ cb nai^

biefer ©eite bem armen ßr^'^ersog eine 2lu§fid)t auf 33efeftigung feinet 3lnfel)en§

fid^ eröffne, ©ein foiferlirf)er Sruber, ütubolf IL, liatte ben übereilten @nt=

fc^(uB ber nieberlänbifd)en gteife tool faum bor^er getou|t; aber al§ ba§ 3lben--

teuer einmal getoagt toar, fuc£)te er baffelbe in günftigem 2i(^te barjuftetten

:

bc§ ßr^ljeraogä erfd)einen, fo [teEte er bem fpanifd^en ^ofe bor, l)abe e§ ber=

l)inbert, ba^ bie ber^toeifelten 9iieberlänber fi(^ bem .^erjog bon ^Injou in bie

Slrnie getoorfen l)ätten, ftatt ben eigenmäd)tigen Eingriff al§ ^erauäforberung

anzufeilen, möge ©panien bie im ®runbe hod) günftige Slnorbnung ber Ülcgie=

rung benutzen unb i^n, ben .ft'aifer, jur 23ermitteluug eine§ 5luegleidt)§ beboll=

mäd)tigen. @ine folc^e 2)oIlmadf)t erlangte ber ^aifer, unb im 5Jtai bc§ ^a'^reä

1579 begannen in Äötn bie äJer'^anbiungen jtoifdien ben Sebollmäd^tigten
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©panienS unb ber ©eneralftaaten
,

geleitet bon einet faifettid^eri ßommifiion,

bercn Oorne"^me 3ujainnten|eiung ben @mft be§ ^ai|er§ Bei biejem Unternehmen
!6etDie§. S)amal§ nun er^ob fid^ in ben 9hebertanben jott)o( bie 5i^iPben§= al§

bie Ärieg§pattei ,5U '^od^ge'^enben Hoffnungen: erftete bad)te, ba^ üon ©panien
ba§ 3uge[tänbni& einer faft unbefd^ränften ©elbftänbigteit ber 'JZiebertanbe unb

3ur ©i(i)erung berfelben bie 2lner!ennung öe§ fd^raai^en 5Jt. aU ©tatt^aüer ju

erringen fei, te^terc recEinete, ba^, toenn bie 3Xu§gteic£)§t)er^anb(ungen aud^

fd^eiterten, in f^olge berfetben boct) ba§ '^dd) ober eine ^^n^a^t 9lei(i)§ftänbe au§

i^rer für fie felbft öerberbtid^en 9teutratität §erau§treten unb bie ©a(^e ber

©eneratftaaten unterftü^en würben. 2)a§ eine ober ba§ anbere ju förbern, f(i)ien

aber red)t eigentlii^ bie 2lufgabe be§ Srj^erjogS 'M. ju fein, 5I6er aud^ biefe

Hoffnung ertoie§ fic^ aU eitel, ^m .Öauf ber SSer'^anbtungen geigte fic^'ö, ba^

toeber ber Äaifcr noc^ bie 3f{eid^gftänbe über bie ©reuje einer gütlid£)en Unter=

l^anbtung l)inan§5ugel)en wagten, unb ba^ erfterer in ben entfc^eibenben (5treit=

punften fid) ftet§ auf bie Seite ber ©panier ^ie^cn lie^; ba§ Snbc war, ba^

ber SJerfud) be§ 9lu§gleid^§ frfieiterte, unb unter ben ©eneralftaaten unb in ben

am 2Biberftanb gegen Spanien feft^altenben ^4^roöinien nun erft redE)t biejenige

Partei empor fam, welifie auf offene SoSfagung üon ©panien unb bie ©rünbung
eines proteftantifc^en ©taat§tDefen§ brängte.

2)a aber blieb für 5Jt. fein 9taum me"^r übrig. Qnx 93ert^eibigung nieber=

länbifd^er f^i'^i^ieit beburfte man eineS i5ü^rer§, meld^er eigne Hilfsquellen befa^

unb frembe ^^lüianjen ju fd^affen tierfpradt). 2ll§ ein folc£)er erfd£)ien allein ber

Herzog öon Slnjou. 5lo(i) toä^renb ber Kölner 93er'^anblungen Inüpften bie

©eneralftaaten bie ßorrefponbenä mit Slnfou , ber c§ öor'^er als ^rotector ber

nieberlänbifd^en iJreil^eit allerbingS nur einige ^Jtonate auSge'^alten "^atte, wegen

Ueberna^me ber ©ouöeränität an, 2ll§ tiottenbS ber .Kölner ßongre^ gegen

®nbe 1579 fic§ auflöfte, War bie 35erwerfung ber fpanifdt)en Henidt)aft unb hk
3lnnal)me be§ Hei-'äogS üon Slnjou bas einzige fefte ^id , auf weld£)e§ bie

fd^wanfenbe ^^olitif ber ©taaten geriii)tet Würbe, 9}t würbe bei biefen 9}er=

tianblungen einfact) auf bie ©eite gefd^oben
,

ja man lie§ i^n auc^ äu^erlid^

UnwürbigeS ertragen, ^ladfjbem man il)m üon ^ilnfang an ben jugefagten 2^a^re§=

geaalt üon 120,000 ®ulben nur fel^r unüollftdnbig geja'^lt ^atte , lie^ man eS

je^t bat)in fommen , ba^ bie wenigen Slbcligcn , bie an feinem Hofe lebten , bie

Heüebarbiere, bie i'^n bewad£)ten, nicl)t mel)r unter'^alten Werben tonnten, bafe ber

ganje Hofl)citt auSeinanber fiel. Unb bennodt) wartete 53t. big jum 53iai 1581 —
bis ^ur 3eit, Wo bie ©taaten mit ^Injou über bie Slnna^me ber ülegierung fid^

geeinigt l^atten, unb bie Unab^ängigfeitSerftärung gegen ©panien unmittelbar

beüorftanb — e'^e er feine ©tattl)atterfdt)aft auffünbigte. 23on ba bis ^ur wirf=

li(i)en Slbreife folgten bann nod^ fünf Weitere 53tonate, ausgefüllt mit S5erl)anb=

lungen, in benen bie ganje ,Släglidt)!eit beS Unternehmens fid^ abfpiegette, 2Bte

nämlirf) ber ©r^lieräog Wegen mangetnber 3a'^tung feineS ©e^alteS feinen ^avA^

:^alt in Stntwerpen üorneljmlii^ burdt) 33org beftritten Ijatte, fo mu^te er nun fein

SBort geben, bie ©tabt nid^t in üerlaffen, folange feine ©laubiger nid^t befriebigt

feien. S)a brängte benn 531. bei ben ©eneralftaaten, bei einjelnen ^^^^roüinjen

unb ©tobten , ber i?aifer brängte beim Hei-'jog öon Sfülid^ , bem S5if(f)of üon

SBürjburg unb bem i?urfürften üon iTöln : jener, um auf 9{ec[)nung feiner rüc£=

ftänbigen ^a^rgelber, biefer, um auf ^Ibfd^tag üon ber rücEftänbigen Slüvfenplfc

eine ©umme ^u erlangen, mit ber ber Gr^l^erjog fidt) auS ben '3iieberlanben auS=

löfen unb nadf) äBien Weiter !ommen möchte, ßnbtidt) gelang eS, unter 58eif)ülfe

beS faufmännifdt)en ßrebitS in SlugSburg unb ^iürnberg , in V'lntwerpen unb

ßöln foüiel äufammenjubringen, ba^ 53t. gegen 6nbe beS 53lonatS Cctober 1581
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öon Slnttüerpen nac^ .ßöln unb bon bort, nad) aBermaügem ,g)anen unb S3et=

teilt nac£) ßin^ gelangen !onnte.

S)ie erfte ^ei'iobe be§ öffentlicf)en ßei6en§ be§ (ltjI)eräog§ toat bamit ab=

ge|(i)loffcn ; ei begann eine ätneite, tveldjt bie elf ^al)xt öon 1582 bi§ 1593 au§=

]üUt, unb au§ ber njenig ju beriditen ift. S)ei; ^auptin'^att öon ^attf)ta§' 23e=

fti'ebungen blieb je^t, toie in bev 3eit, ba er bie nicbeilänbifdie ©tattt)alteifc£)aft

angenommen t)atte , feine SSerforgung mit einer fütftlii^en ©teile. 9lod) öon

ben ^^lieberlanben au§ ^atte er, auf bie ®efid)t§punfte feines !aiferlid)en S3ruber§

einge^enb
, fein Slugenmer! auf bie geiftUi^en S-ürftentI)ümer gerichtet. 3n

5Jtün[ter, ßüttid), Speier bemül)te er firf) um feine 2öal)t jur bif(i)öfü(i)en Sßürbe;

er gab babei bie ©rflärung ab, ba| er nidjt abgeneigt fei, in ben geiftlic^cn

©taub 3u treten. ?lt§ er bann in Sinj fa|, fpätite er au§ uad) einer ©tatt=

^alterfteüc in einem Sanbe feines 3Sruber§, nacf) ber polnifciien J!rone bei bem
2ob be§ ©tep^n 35att)ort) , nad) ber t)ormunbfd)aftIid)en ötegierung über bie

ganbe feine» unmünbigen 25etter§ f^rfV'binanb öon ^nneröfterreid). ^ber überall

fditugen feine SSemüt)ungen fet)t. 6rft bann !am eine beffere ^nt für i^n, at§

©rj'^er^og (Srnft, fein älterer SSruber, üom ^önig öon ©panien jum (5tattl)atter

ber ^Jtiebevtanbe ernannt ttjurbe, unb er felber nun in bie erlebigte ©tattt)alter=

fd)aft be§ ©rj^erjogf^umS Oefterreid^ nadjrüdte. @r gelangte baburd) nid^t nur,

wie er geroünfc^t, ^u SBürben unb @in!ünften, fonbern jugteic^ — n)a§ er öer=

mutl)lid) nid)t fe'^r beuttic^ rtjütbigte — in ben 5Jlittelpun!t bon öffentlidien

Semegungen, bie mit ben nieberlänbifc^en .kämpfen gro^e 5le"^nlid)feit Ratten.

äöie in ben 5^teberlanben
, fo fanb er in ben i^ret 3^etfaffung nad) ge=

trennten, aber unter feiner Oiegierung öereinten ^eriogtt)ümern Ober= unb Unter=

öfterreid) fväftig enttüidelte lanbftänbifd)e 9ted)te unb innerhalb berfelben eine

fi^arfe , tiornef)mli(^ auf ben fird)lid)en @egenfä^en beru"^enbe Dppofition ber

ßanbftänbe gegen bie SanbeSregierung. ®ie beiben tueltlic^en ©täube ber Ferren

unb Ütitter waren in beiben ßanben ber ^e'^r^a'^l nad) proteftantifi^, fie l)atten

öon 5Jtaj;imilian II. bie ßonceffion erlangt, ba^ fie in it)ren ©i^löffern unb in

beu Pfarreien i^re§ 5]3atronat§, für il)re $erfon fottjie i^re 3ugepvigen unb

Unterti)anen, proteftantifc^en @otte§bienft einrid^ten burften. Unter bem S)range

ber proteftantifc^en ^ropaganba maren fie aber bei biefen (Einräumungen nidt)t

fielen geblieben: im toeiten UmtreiS um il)re Jperrfdf)aften, auf ben ©ebieten ber

Sanbegfürften unb ber ^rälaten, "Ratten fie, balb ein beftritteneS ^^atronat be»

I)auptenb, balb, wo ba§ ^atronat fel)lte, auf ben SBefugniffen ber Sßogtei fu^enb,

balb unter onbern red)tlidl)en SSoruiänben, proteftantifd)e ©eelforger eingefe^t.

3uglcid) nahmen fie, um ba§ 2Ber£ ber 2lu§breitung be§ 5prote[tanti§mu§ mit

öereinten Gräften ju betreiben , il)re lanb[tänbifd)c Sßerfaffung jur .g)ülfe. 2)er

ftet)enbe SluSfc^u^, bie fogenannten „SBerorbneten", U)eld)er bie S5ertt)altung§=

gefd)äfte ber ©täube toa'^rna^m unb ju jmei dritteln öon Ferren unb 9littern,

äu einem S)rittel öon ben ^räloten ernannt mürbe , belam ben 5luftvag , mit

ben 5Jtitteln ber ©täube für bie (Erhaltung unb ßrmeiterung ber proteftantifdl)en

9leligion§übung eiujutreten. ®o mürbe im 2lngefid)t ber ©tabt Söien burd^ bie

SSerorbneten ber unteröfterrei(^ifd)en ©täube erft in bem Sanb'^auS, fpäter in

ben benad)barten Orten iSn^erSborf unb iBöfenborf pvote[tantifdl)er @otte§bienft

eingeridjtet, bem 9Jamen nad) für bie abeligen ©tänbe, in Söal^rl^eit für bie

6intüol)ner ber ©tabt SBien. 3let)n(i(^e§ gefdl)a'^ in Oberbfterreidl). 33et jeber

Äränfung beffen, mag bie ©täube alg it)r 9led^t in firdl)lid^en Singen anfallen,

toaren bie 58erorbneten bereit, iBefdimerbe bei ber 9tegierung ju ergeben ober bie

gefammten ©tänbe in 35emegung ju feigen, ißei fold^em S5orgel)en ber abeligen

©täube mar benn auc^ ber 5proteftantigmu§ unter jenen 3;^eilen ber SBeöölferung

gcbieljen, meldlje gefeijlid} öon bem 9led)t 3um SSetenntni^ beffelbcn auggefd^loffen
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tüaren , unter ben SBürsern bei- Ianbe§füvftli(^en ©täbte , unter ^Bauern unb
Untertl^anen auf ben ^er^ogtic^en .^ammergütern unb in ben .g)errf(^aiten ber

5ßrätaten. ^n ben ©tdbtcn \oax entttjeber, to'xt e§ Bei ben oberöftevrei(f)ifcf)en

©tobten rt)of)( buri^tueg bcr i^att war, fotootjt ber ^Jlagiftrat at§ bie 33ürger=

fd)ait ber großen 931et)r!)eit naif) proteftantifi^ , ober e§ ging tük in Söten , wo
Sürgermeifter unb fleiner '^atl) fic^ äuBerlid) fat!^oIif(^ l^iclten, bafür afcer bie

©emeinbe unb ben äußeren Statt) in proteftantif(i)cr Dpt'ofition [id) gegenüber

ja'^en. S)ie Bäuerti(i)en ©emeinbcn toaren guten 2;f)eit§, öiellei(^t ber 5Jte^rjat)(

nac§, )3roteftantif(f) gewinnt : gelang e§ i^en bann ui(i)t , einen |)voteftantifc^en

Pfarrer ju befommcn, \o f)ieltcn fie fid) tt)ot)( au| eigene Soften einen „^räbi=

canten" neben beut öetlafjenen fatt)oIijd)en (5celent)irten.

Sn btefe 35ett)ä(tniffe t)atte nun aber bie 9legicvung fRubolfg IL eine |c£)arfe

3teactiou 'hineingetragen, ©leti^ in ben erften Satiren berfetben (1577 unb 1578)
ergingen cinjt^neibenbe (Srlaffe: an bie abeligen ©tänbe, benen bie ^Jlb'^altung

proteftantifdien ®otte§bienfte§ in ben ©tobten unb für bie ftäbtifcf)en (5inü)ot)ner

unterlagt warb, — an bie ©täbte, benen ber S3efud) proteftantifc£)en ®otte§=

bien[te§ inner= unb au^ert)alb ber '»JJtauern öerboten, ja ba§ fatt)oIifd^e 23efennt=

nife bei ©träfe ber ßanbeSüerWeifung auferlegt würbe : fic foHten feine neuen

33ürger inef)r oufnel^men, bie fid) nid)t öor'^er öor ber ßanbeöregierung über i^r

fat^olifd)e§ SSefenntni^ ausgewiejen Ratten. SBeitcre 25erfügungen erf(^ienen

bann, um bie ,g)erftettung bie 9trd)te fattiolifc^er 5patronat§'^errn, bie Sntrernung

ber it)nen aufgebrungenen ^Pröbicanten ju erleid)tern. Unb auf bie SSerfügungen

folgten bie S)ecuete bon (55erid)ten, 33e^öiben unb Ianbe§'^errlid)en 6om=
miffionen, bielfad) äögevnb unb fd)Wan!cnb , aber bod) eingreifenb genug, um
eine gewaltige 3tufvegung l)erüor3urufen. S^^ 3lbwe^r begannen unter ben

oberöfterreid)i|d)en ©täuben jc^on im ^a^xt 1578, unter benen toon Unter^

öfterreid^ elf ^af)xt fpäter bie 33erfu($e, bie SSefriebigung ber fird^lid^en 3ln=

fprüc^e 3ur 33ebingung ber ©teuerjat)lung 3U machen. 3)urd) bie bäuerlichen

(Semeinben, befonberS in Oberöfterreid), 30g eine unl)eimli(^e ©ä^rung I)inburd)

;

man erlebte 'bn ben 53evfud)en, it)nen it)re 5präbicanten p nehmen, feit 1588
bereits einige gewaltfame 2lu§brüd)e. 2)aju fam nun , um bie allgemeine @r»

regung ju fteigern, ber im i^a'^r 1593 neu au§brec§enbe Sürfcnfrieg. 6r lub

ben ©täuben bie ^flid)t immer neuer ©teuerbewiEigung auf; er brai^te für

SSauern unb SSürgcr unter anbern Saften ba§ im ^ai)x 1594 neu georbnetc

SanbeSaufgebot unb bie jur Unterhaltung beffelben aufgelegten 9tüft= unb ''X1tonati=

gelber; er l)ob aber 3ugleic^ aud^ ba§ ©elbftgefü^l aller Untert^anen gegen bie

Sftegierung : ber ©täube. Weit fie e% Waren, Weld^e ©teuern unb Sanbe§aufgebot

fowo'^l bewilligten at§ einforberten, bcr Sauern unb Sürger, weil fie mit neuer

SGßaffenrüftung t)erfet)en unb i'^rer SBe^rtjaftigfeit fic^ neuerbing§ bewußt Würben.

S)amat§ fc^wott ba§ ©efül^l empor, ba^ man ^u biet Dpfer bringe, um baneben

nod) ^räntungen in ber 9tetigion ober ^ergebrad)ten ffted)ten ^u ertragen. 33or

aEem bie Säuern ftettten bie Otec^nung it)rer Sebrdngniffe auf: ber fird)lid)en

Verfolgung, ber öffenttid^en ßaften unb über bem attem it)rer Sebrüdung bon

©eiten be§ @ut§'^errn, ber in feiner boppetten @igenf(^aft , aU öintreiber ber

öffenttid)en unb ber pribaten 3Ibgaben unb 5£)icnfte feine nac^ bciben 'Jtid^tungen

gefteigerten ?lnforberungen fteEte. ®ie ^JJlänner ber Stegierung, wenn fie über

biefe ©timmung nadt)bac£)tcn, fa'^en p ber ^tit, aU Tl. in bie ©tattt)atterfc^aft

eintrat , einer ^utunft entgegen , weldl)e ben 5lu§brud) einer jener S3auern=

ertiebungen, bie man feit bem 15, unb bem Seginn be§ 16. 3fa^i-'t)unbert§ in

f(^redli{^er ©rinncrung '^atte, in i^rem ©dlioofe tragen möd^te.

S3etrad£)tete man biefen ernften Sßert^ältniffen gegenüber bie ^erfon be§ neuen

©tattl^atterS, fo erfannte man in i^m nod) immer ben gutmüt^igen, bege'^rlic^en
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unb geifttg teeren ^rinäen, ber fid^ leidsten «^erjenS in bie nieberlänbijc^en

SBirten begeben tiatte. ^n feiner firc^lid^en Gattung bermifetc man aud) ie|t

nocf) bie feftc ©efinnung; l^öd^ft berbä^tig er|d)ien e§ ben Staatsmännern öon

ber neuen, jciiatf fatt)oIif(^en 5lrt, ba| jein ^offtaat mit $erfonen erfüllt toar,

bie, mie fein Dberfttjofmeifter 9tei(^arb bon ©trein, bem b^*oteftantifd)en 33e£ennt=

nifi ani)ingen. UebrigenS mar e§ gut mit i'^m leben : berfönlidiem ©influfe offen,

l^ielt er treu ju ben ^Jlännern feine§ 25ertrauen§. SBei feiner ganzen ©inne§=

tüeife moc£)ten SSiete bei eintritt feiner 9{egierung eine 9lenberung be§ ©t)ftem§

im ©inne größerer SSetfö^nlid^feit gegen bie ^roteftanten ertoarten. 3l6er foldtie

?lu§fid§ten mürben fofort enttäufcf)t. S)ie faiferlidtie Stegierung bertangte bon

i^rem Statttiatter fräftige Sßieberaufnal^me ber in ber testen 3eit in Dber=

öfterreic^ erf(^tafften Üteaction; bie geiftlicEien unb toeltlidien S)iener ber ®egen=

xeformation, in Dber= mie in Unteröfterreii^, ftettten mit Ungeftüm bie g(eid^e

gorberung; unb — 5)1. bebad)te \\ä) ni(i)t lange, in bie angemiefene 33at)n ein=

antreten, ^afür mu^te er benn frei(id§ ernten, maS fein 3}orgänger gefät l)atte

:

im S. 1595 er'^ob fid) in Oberöfterreid^ ein Sauernaufftanb , ber ^mci Sat)re

lang burd) ba§ Sanb ging, nidt)t jmar mit fo f(i)reiilic£)er ©eiöalt toie bie 2luf=

ftänbe bon 1525, aber bod^ toot)l geeignet, um bie 31ott) be§ burdf) ben 2;ür!en=

!rieg unb burd^ fortgef)enbe 35erlufte feine§ mirt{)fii)aftlii$en unb geiftigen S3er=

mögen§ bebrängten Sanbe§ gewattig gu fteigern. ©omeit e§ fid§ nun in biefer

Empörung um ben unmittetbaren ßrfotg l^anbette, mar es atterbing§ ein für

bie 9tegierung günftiger Umftanb, ba^ bie Sauern fid^ nidt)t nur gegen fie,

fonbern jugteid^ gegen bie ®ut§^errn, fatl^otifd^e mie b^'oteftantifd^e , ert)oben,

ba| biefe te^tern bat)er mit ber 9tegierung fid^ berbinben mußten, unb bie 6treit=

!räfte be§ '|sroteftanti§mu§ gef^eilt mürben, ©o fonnten bie ^Bauern befiegt

toerben, unb e§ tonnte am ,§of be§ j?aifer§ mie feinet ©tatf^atterS fidt) ie^t erft

redt)t ber ©runbfa^ befeftigen, e§ muffe bie geftärtte 5!'raft ber Obrigteit benu^t

merben, um ba§ begonnene Söert ber (Segenreformation ju boltenben. Sin 3tu§=

flu^ biefer ©runbfä^e mar bie nod^ bor ber böEigen ^Jliebermerfnng beg 3luf=

ftanbe§ bom faifertid)en ^of ergangene 33erorbnung bom 3tuguft 1596. ^ac^=

bem man bi§ ba^in nur bie Ueberfd^reitungen ber 9{etigion§conceffion befämpft

tjatte, mürben in biefem Srta^ bie bem Slbet unb feinen Untertanen tr)irfti(^

gemä'^rten tirdt)ti(^en üted^te in embfinbtidt)fter SBeife eingeengt, im äöiberfbrudE)

mit bem Seift
,
jum 2'^eit and) gegen ben ftaren Sud^ftaben ber Sonceffion.

Um jugteic^ bie ©treitigteiten über bie Tragweite jener ©emät^rung abjufdtineiben,

mürbe ber ©a^ aufgeftettt, ba^ i'^re ©rttärung tebigti(^ bem £anbe§"^errn jufte'^c

;

felbft bie S)ro^ung einer mögtid^en Sluf^ebung berfetben mürbe auSgefbrod^en.

^n i^ola^t biefe§ (£bicte§ mürben bie ^a^regeln jur 3nr'üdEbrängung be§ ^rD=

teftanti§mu§ mit neuer ©cmaltfamteit unb mit rafcE)en Erfolgen in§ SCßer! gefegt

;

aber eine meitere S^otge mar e§ , ba^ an bie ©tette be§ tumuttuarifd£)en 2Biber=

ftanbeg ber Sauern fidt) bro^enber at§ früt)er, fefter unb gefd^toffener bie Dppo=

fition ber ßanbftänbe ert)ob. 3fn Dberöfterreid^ fbrengte ber broteftantif(i)e 5tbel

bie ßanbtage bon 1597—1599, meil er feine ©teucrn bor ßrtebigung feiner

9tetigiongbefd^merben bemittigen moEtc; einige ^ül)xe fpäter (1603) f(i)toffen

bie bvoteftantifd£)en .gjerren unb 9iittcr bon Dber= unb Unteröfterreidt) eine förm=

tid^e (Sinigung pm ©d^u^ it)rer fitdC)tid)=botitifd^en 3lnfbrüi^e: an i^re ©pi^e,

3ur ßeitung bf§ 2öiberftanbe§ gegen bie faifertidt)e ^otitit, ftettten fie 2tu§fdt)üffe,

beren ^JJlitglieber at§ „9tetigion§rätt)e" bejeid^net mürben, ©tar! burd^ i^re

SBerbinbung, erttärten fie bann offen, ba^ fie ben in 9ietigion§fad§en ergangenen

Serorbnungen it^rer Stegiernng feinen ®et)orfam teiften tonnten.

S)ie ßage be§ W. unter biefen Vorgängen mar eigenttict) bettagen§mertl§.

©dt)taff bon ^iatur, mar er ämifdjen tambfentbrannte ^Parteien geftellt, um
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unenttoegt ein 91 etigton§ft)ftem burc^juiü^i-en, ba§ nii^t toeniger aU bie geiftige

Urnjormung eine§ Sßolfeg bebeutete. S)a toav e§ nun für feine bomalige ©tetlung
toie für bie »eitere ßntwirfelung feiner ßeben§gcfd)i(^te entfcf)eibenb, ba§ er im
^. 1598 ober 1599 in_ ein näheres SBertiättniB m ^Jteld^ior Älcf( trat, bem
Söorfämpfer ber Gegenreformation in UnteröfterretdE) , bem ^JJtanne , bem gcrabe

ba§ eigen toar, toai bem ßrä'^erjog fehlte: fefte unb ftare ©runbfä^e im ©inne
ber un6efd)ränften firc^Ii(i)en unb politifi^en 9]lonar(i)ie , unermüblidie 3lr6eit=

famfeit unb gefd^meibige 33enu^ung ber toec^felnben SSer'^ättniffe. 2Bie ^Jl. 6ei

biefem ^ierardfjen 9iatl^ unb 2;roft fuc^te, tourbe berfelbe halh ber S)ictator

feines ©etoiffenS in fird)Iid)=poIitifc^en Singen, fein nm^geBenber 5Beratf)er in

ber Dfterrei(f)ifd)en Gegenreformation, im öfterrei(i)ifc^en fianbtag, mo er auS
^rätaten, ©tabtmngiftraten unb ber 5Jlinorität fat{)o(if(^er 9lbeliger eine fat'^o=

Iif(^e spartet organifiren ^alf, fein jutJerläffiger 33erl6ünbeter. ^^m toax e§ guten

Zfldk^i ju banfen, ba§ bie 9tegierung meber öor ber Dppofition ber proteftanti=

f(^en ©tänbe nod) öor ber burd^ biefen Sft'iefpatt ^eröorgerufenen Sertoirrung

ber gefammten Sanbe§öertt)altung jurüdEfdirecEte. Unb nid^t nur in ben 2lnge=

tegen'^citen bc§ ßrjtjer^ogftiumS Defterreid) erlangte ^left hei '^Jl. bcn mafegcbenben

Sinflu^; aud) too fid) fonft fd£)roierige SJermidelungen ergaben, würbe fein 9iat()

ge'^ört , bi§ er im Saufe ber ^a^xe ba§ 2lnfe|cn eine§ ©taatämanne§ gertjann,

ber überatt bie richtigen äöege 3U geigen fjatte. ©dt)tt)ierige Sjermidelungen aber,

bie toeit über ben 5?ereid) feiner ©tatf^alterfc^aft |inau§gingen, ftjurben bem
Srj^eräog 5Jtattf)io§ eben in ben ^afixen, ba Äleft in feine Sunft einbrang, au^
ben aÜgemeinen SJerl^ältniffen feine§ ^aufe§ bereitet. @§ ift 3eit, ba^ toir un^
nad^ t^nen umfe'^en.

5Da§ ,g)aupt be§ beutfd)=öfterreid£)if(^en .^aufe§, JTaifer Üiubolf II., l^atte bon
ben erften Satiren feiner ^Regierung {)er eine n)an!enbe Gefunb^eit gej^eigt, fo

ba§ ein borjeitiger Sob bei i^m ^u befürdE)ten »ar; er fonnte fict) nidtit ent=

fc^tie^en fid^ ju öeret)elic^en, fo ba^ ein legitimer 2lbfömmting il^m fe'^lte; ba

bolienbs feine melanc£)otifd)e (5inne§tt)cife i^n unter ben potitifdt)en (5^tt)ierig=

feiten ^ut^ unb (5ntfd)lu§ immer mel^r üertieren lie^, bi§ feit 1598 fid) fogar

jeittoeitige @eifte§[törungen einftettten, fo berlor feine ^Regierung alle [tetige unb

fefte 5Direction. Unter fotd)en Umftänben fd^ien e§ für ba§ öfterreid^ifd^e .paug

unb bie üon i'^m bertretene ^olitif bringenb nött)ig , bie ^f^adifolge be§ .^aiferg

zeitig feft^ufteHen unb in ber ^^erfon be§ 5^adt)folger§ i^m jugleid^ einen S3ei=

ftef)er in ber 9legierung ju fe|en. ©eit bem ^a^xt 1581 begannen benn aud^

foiDo't)! ©^janien aU anbcre bem öfterreic^ifd)en ^aufe angel^örige ober befreunbetc

i^ürften, um bie 3uftinimung bc§ ^aifer§ ju berartigen Stnorbnungcn fid) ju

bemüt)en. gürS erfte fd)eint ^. an biefen 9}er^nbtungen feinen naiveren

2lntl^eil ge't)abt ju f)aben. S)n fein ötterer Sruber, gri^erjog (5rn[t, ,^n}ifd^en

\f)m unb bem .^aifer ftanb, fo ftiar eben biefer ber gegebene Ganbibat für ÜtuboIfS

9ladf)foIge. 3lber anber§ tt}urbe bie <Baä}e , at§ ©ruft im ^Jebruar 1595 eineS

frül^jeitigen SobeS ftarb. 3}on ba ab unb boHenbS feit ben @emütf|§ftörungen

be§ ^aifer§ bon 1598 ab, betrad^tete fid^ Tl. aU ben äunäd£)ft berufenen 5tad)=

folger fotool^l in ben öftcrreid)ifdt)en ^auSlanben al§ im beulfdt)en ilteid) , a\§>

ben ßoabiutor be§ fd^toadjfinnigcn 5}lonardt)en , ber nid^t zeitig genug ernannt

tuerben fonnte. S)iefcr 5luffaffung gemä^ brängte er feit 1599 beim ^aifer auf

bie Siegelung ber ©ucceffion, bei ben öfterreid)ifd)en ©r^fier^ogen unb fat^olifd)en

f^ürften auf bie ^Bereinigung i^rer 33emüf)ungen mit ben feinigen. (5r betoäfirtc

in ber eifrigen 3}crtretung feiner 9lnfprüd)e , in bem leiditermedten 5Jti^trauen,

ba^ i'^m ein 5lnberer ben 3tang ablaufen fönne, jene 33egef)rtidE)feit, toeld^e bon

Stnfang an mit feiner foIitifdt)en Unfät)igfeit fo merfroürbig contraftirte. 2lber

bie öer!§ängni^fdE)tt3ere ^olo^t biefe§ @t)rgei3e§ roax für itjn bie 5'finM<i)ift niit
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bem faiferlidjen 33ruber unb bie ^itf(i)ulb an getoattfamen (Stfci^ütterungen ber

öfterrei(^i[d)eti 5Jlonard)ie.

©ein perfDntid)e§ 33ev'^ältni^ 3U bem ^a\\ex xoax bi§ ba'Ciin ein teiblid)eö

Qewefen. 6in et)renöotte§ 23ertrauen betoieg i'^m ^tubolf , inbem er it)n jn

bem 9teid)§tag üon 1598 unb aud^ nocf) ju bemjenigen öon 1603 otö

feinen ©tellöertretei; aborbnete, inbem er if)m \txnn wieber^olt (1594— 1595,

1598— IGOl) ben nominetten Oberbeie^l über ba§ gegen bie Spürten fämpfenbe

.!peer in Ungarn
, foraie au(^ bie Seitung bei ungarifd)en 9tcic£)§tag§ tibertrug.

GJeftört tt)urbe bie f^reunbfc^aft nur babnrd^ , ba^ in ben 3lngelegent)eiten ber

öfterrei(i)ijd)en S3ern)altung, tt)el(f)e an bie t)ö^erc ^nftan^ be§ ßaiferg gtlangten,

ber ßr^fierjog buri^ bie Unentf{f)loffen^eit unb bie SBiberfprüdie ber faiferlic^en

Ütegierung oft ber SSerjmeiflung na^e gebracht Ujurbe, unb bafe in SSe^ug auf

Ungarn ber ^aifer balb ba§ S5ertrauen auf bie ^'^efi-iü^vung be§ 5Jl. üerlor unb

bei^alb feit bem ^a'^r 1601 i^n üon berfetben fern tjklt. 3Iber wie nun bei

9tuboIf§ .Ü?ran!f)eit ber bösartige 3ug feine§ 2Öefen§ fid) me'£)r unb me^r ent=

toicfelte, Wie er fic^ gierig an ben Sefi^ ber ^ac£)t ttammerte, bie er gebei{)li(^

ju brauchen nid)t öermodjte, unb Wie er in bem ©rängen auf SSeftimmung ber

5iad)fotge gefd^rli(i)e Slnfd^täge gegen feine ^-Perfon, ben Slnfang feiner ^bfe^ung

erbücfte, fo erwud^S i^m feit jenen ^Jlad)folget)er^anbtungen ein @roIt gegen ben

aufbringtii^en (ävben, ber fict) enblic^ 3u tiefer O^einbfd^aft auSbilbete. för Wufete,

waä bie Siegelung feiner ^Jiadjfoige anging, allen barauf gerid)teten ^i[n=

trägen in immer neuen SGßenbungen auSjumeid^en. hierüber fat) aber 'OJi. ba§

ß}efd)i(i feineg ipaufeS fict) üerbunfeln. S3er^ältniffc, wie er fie in Oefterreid^

bor ficf) {)atte — ^aber ber 9tegierung mit ber ^ie^r^a'^l ber weltUdtien ©tänbe,

Zerrüttung ber SDermoltung , ^lot^ unb SScbrücfung be§ gefammten Sanbel —
geigten fid) in ät)nlid)er (Seftalt in allen Säubern Stubolfg IL; im ^IRittelpunft

be§ ©anjen Waltete eine ^Regierung , beren üorne^mfte 3lu§funft in jeber S3er=

widelung barin beftanb, bur(^ SSerfctjteppung ober t)albe @ntfd)eibungen bie 3)er=

wirrung einfad) Wai^fen 3u taffen, bie fic^ gegenüber ber fteigeuben Erbitterung

ber ßanbftänbe unb einem fi^weren auswärtigen Ji?riege mit finanziellen Mitteln

be{)auptete, bie jeben Stugenblid ju üerfiegen bvo^ten, bereu .paupt nunmehr fo=

gar an einer geiftigen .^ranf^eit fied)te unb bod^ in febem SJerfud), i'^m '^elfenb

äur (Seite 3u treten, einen Eingriff auf feine äöürbe crblidte. @in 3uffln^nien=

bred^en biefer ijtegierung, ein ^ufftanb ber ßanbe war ^u fürchten, unb Wenn
wirflidE) biefe Sefüud^tung eintraf, fo war bie ?lu§fid§t auf bie fidt) baran fnüpfenbe

Sßerwirrung erf(^rcdenb. S)enn im beutfd^en 9leid() unb im europäifd^en ©taaten=

ftjftem ^atte ber (Saug ber 5Dingc ba'^in geführt, ba^ eine ber ^adt)tftellung be§

öfterreid)ifct)en ^aufe§, ja feinem Seftanbe fetber feinbfelige Kombination üon

'i)Jtäd)tcn fidf) gebitbet Chatte; wer tonnte alfo fagen, Wetd^e SSerbinbungen äwifd^en

einer innern (Smpörutig unb ben auswärtigen i^einben beöorftanben'? ®ewi^
t)atten bie Üiattjgcber beS 5Jl. nid^t fo gan^ Unredt)t, wenn fie als ^'O^Ö^ einer

längeren 3}eifd)leb)jung ber ©ucceffton§fadl)e ben Sturj ber öfterreic^ifd^en ^IRad^t

befürd)teteu; wat)rfc£)einli(^ aber gab eä aud) nur einen SCßeg, ber auS ber 91ot^

l)erauSfül)ren tonnte, wenn nämlid) — entfbred)enb ber bom fpanifd^en ÖJefanbten

im ;3- 1603 gcäufjerten 3lnfid)t — bem ^aifer bie Siegierung mit ©eWalt ge=

uommeu würbe. Unb gerabe i)iei- log bie unübcrfteiglid^e ©i^wierigfeit. jDenn

woljt niod)te ^}Jl. ben unbermeiblid)en ©ebanfen beS o^^'QnQß^ 9^9^" ^f" Äaifer

in abgefd^wäd)ter gorm einmal aufne'^men; 3ur ®urd)fü^rung eineS fold)en

Untcrne[)menS fet^lte i^m jebodf) nid^t weniger als atteS. Unb fo blieb eS babei,

bafj ber ifaifcr ben SlEeinbcfil^ feiner 2Eürbe betjauptetc unb ba| 9Jt. bie barauS

entfpringenben (Scfal^ren betlagte, biS ein 2l)eil beffen, WaS man gefürd)tet l)atte,

wirfüd) eintraf.
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3m ©pät^ertift be§ ^a1)XQ^ 1G04 eifotgte her ^ufftanb beg fiebenbüvgijc^en

®betmanne§ SocSfal) gegen bie fai|eilid)e ':}tegterung, unb in rafc^cr O^otge ^örte

man bann, ba§ Ungarn in bie 6mp5vung eingetreten fei, ba^ bie ßmpörer ein

331inbni^ mit ben Spürten geft^Iofjen tjoben, unb bafe bor biejen boppelten 2Biber=

fadjern ba§ faiferlid^e i^eer of)nmäd)tig gegen bie ÖJrenjen jurüdtueic^e. 5Die

meiteren Sc^reden§funben, metd)e in ben näd^ften 'iJJtonaten eintrafen, bete'^rten

bavüber, mie am !aifertid)en |)oi fein (3dh öortianben fei, um bem bemoralifirten

.ipeer auc^ nur einen 2^eit feiner ©otbrüdftänbe ju 3a()[en , roie bie beutfd)=

ö[termd)ifd)en ßanbe bem breifac^en Eingriff ber Surfen, ber Ungarn unb ber

meuternbcn faiferlid^n 9Irmee au§gefe^t feien, mie enblic^ ber jl'aifer unter bem
Söed^fel öon ©tumpff)eit unb 2Butf)anfäIIen feinen '}iätt)eu nur bie ^i^er^meiftung

unb ia^ 3ufef)cn übrig laffe. @§ fa^en fid) bei ber Unt^ätigfeit ber faifcrlidjen

Regierung Ijie einzelnen £änber, b. t). bie Sanbftänbe, auf bie ©elbfttjülfe an=

gemiefen, unter biefcn afcer erfannte bie proteftantifd^e Partei je^t ben ''3(ugen=

blicE, tDO bie ^ntereffen i{)rcö S3cfcnntniffe§ unb if)rer g^'^if^eiten fid)er ju [teilen

feien: i^re (5etbft{)ülfc brof)te fid) eBenforoof)( gegen ben Sanbeöfürften mie gegen

ben auSroärtigen f^einb ju rid)ten. Sei biefer ^^otf) gab e§ nur ein ted)tmä^ige§

^Jlittel , um bie ^errfc^aft be§ .^aufeä Oefterreid) ju retten : ba§ felbftänbige

©intreten ber ^itgüeber biefe§ ^aufeg anftatt unb tro^ be» tierrüdten ^aifer§;

unb ßiner mar berufen, ein berartige§ 5ßorge!^en ^u leiten: berjenige ber näd)[t

bem ^aifer ber ältefte ^ürft be§ .g)aufe§ mar, ber ßräfierjog ^JJt. Db biefer nun,

toenn et auf bie 5lusfünfte feinet ä^erftanbeä unb bie .^raft feine§ 2BiIIen§ attein

angeiüiefen märe, einer folc^en Slufgabe '^ätte gerecht merben fönnen? ©emi^

i[t c§, baB bie SBirren, meld)e bamat§ unb in ben näd)ftfotgenben i^Q^^-'^n famen,

ben @rät)er3og förperlid) unb geiftig tief erfd)ütterten : er fiel einmal in eine

f(^mere .ßranflieit, ein anbereg *)Jkl bad)te er fid) burc^ Slbbanfung ben ©l^reu

ju ent^ie^en, bie er fo eifrig erftrebt '^atte, überall aber lie^ er bie fefte .g)anb

öermiffen, meiere bie aufgeregten ilräfte ju Ibänbigen mei^. Unb ma§ if)m fetbcr

fehlte, ba§ f)ätte er bergeblid^ bei feinen 33rübern unb SSettern gefudjt : fie moren

öott ängftlid)er 9iücffid)ten , ol)ne tiefen ßinbtid in bie S)inge, gum 2:l)eil auc5^

uid)t o'^ne eigennü^ige 9lbfid)ten. 5lm el)eften ert)ielt 9Jt. bie uöt^ige Sirection

öon einigen getreuen 'Jtätl^en , öor allem, mie e§ fd)eint, üon bem ^ifc^of ,^left

unb feinem Dberftattmeifter ßaöriano. 2)iefe ^Xilänner ridjteten bie 5lnftrengungen

if)reg ^errn äunädjft auf bag eine Qx^i, bafe bie ©rä'^erjoge fid^ unter einanber

öerftänbigen unb bann öereint bem ^aifer bie Suf^i'^triuttS 3"^' ©t'^anblung be§

griebeng entreißen möchten: benn triebe mit ben Ungarn roie ben dürfen fd)ien

bag bringenbfte ßrforberni^ ,^u fein, foüten babei auä) fd)mert^Ud)e Dpfer gebraut

merben muffen, ^n ber S'^at rourbe auf biefem Söege im ^a^re 1605 fo öiel

erreid)t, ba^ ber .^aifer in bie ^^^riebengüer'^anblung einroiöigte unb biefelbe in

bie §anb be§ 5)fl. legte. S)effen ^Jlufgabe mar eg nun, bie iperrfd)aft§rcc^te fcineg

,g)aufeg 3u retten; unb er löfte fie, inbem er im :i3aufc beg 3af)reg 1606 er[t

mit ben Ungarn, bann mit ben Surfen einen tf)cuer erfauften f^rieben abfd)lo^.

Slber in ber ^eit, mo biefe S3ert)anblungen erft mit bem einen ber beiben

@egner, mit ben Ungarn, mitten im 3uS ttiaren, magten bie 9{ätl)e be§ @rä=

l)er3og§ einen neuen entfd)eibenben ©d)ritt öorroürtg. 2Bat eg bie gcrabe bei

ben ßonferen^en mit hen Ungarn burd) 'Jtad)rid)tcn über bie 3unaf)mc ber

(Seiftegfranf^eit beg .«aiferg geftärfte ©infid^t, bafi bie g-ortbaucr ber faifcrüd)en

9legierung aUeg ÜJtül)en um ^rieben unb Orbnung tjergeblid) mad)cn muffe,

ober mar eg bie ^lunbe öon l)cimtüdifcf)en Umtrieben, meld)c ber Äaifer bamatg

fi^on gegen bag fyriebengmerf unb bie ©ucceffionganfprüc^e feineg Sruberg an=

jettclte, ober mar eg bie natürliche ^yotge eineg jmeiten ßntrourfg aug bem

erften, mag jene iUdnner beftimmte? — genug, im fyrül^jaljr 16i»6 faxten fie
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hen ©ebanfen, e§ fei an bet ^eit, gegen ben ^aifer ^^o^ng au§äuüben : et fottte

feine gefammten (StBlanbe an 5Jt. antreten unb fid^ mit ber Söürbe eine§ römi=

f(i)en Äaiferg begnügen, auc^ in biefer iebod^ ben ^. ficf) al§ 51acf)iolgev unb

58eiftanb gefaEen laffen. S)a§ Mittel ju einem ftäftigen 3tt)ang etfal^en fie

3unöcf)ft in einer ^Bereinigung ber gr,5t)er3oge, in toeldier Tl. jum ^aupt be§

öfterrei(i)if($en ,g>aufe§ angenommen mürbe. Unter ßeitung ber 6r3l)er3oge foßten

bann ber t^a^3ft unb ©^janien, bie öfterreii^ifd^ gefinnten ^urfürften beg 9tei(i)§

unb bie ©täube ber ©rblanbe mit gemcinfamen gorberungen unb toirffamen

Sro'^ungen bem ftarrfinnigen 5[Ronarc^en bie Entäußerung feiner Tlaä)t at)=

ämingen. tiefem !^lan gemäß, unb um biejenigen ju geminneu, auf bie e§ äu=

näc^ft anfam, öerfamriielte ^. im 2lpril be§ ^. 1606 feinen 53tuber ^Jtajimitian,

ferner ba§ ^aupt ber ßJrajer Sinie, ©r^'^eräog ^^erbinanb unb beffen Sßruber

^Jlajimitian ßrnft in SCßien. Söäre ber lü^ne @eban!e ber giätfie üon biefer

S5erfammtung aufgenommen morben, fo märe e§ ju einem ''Jlufftanb gegen ben ^aifer

gefommen, aber ju einem Stufftanb, für ben bie 9le(i)nung gemaciit toar, baß bie

gü^rung ben ßrjler^ogen bleiben, unb bie proteftantifctjen ©tänbe burti) bie faf^o^

Iif(^en ©tänbe unb ^äd^te in ©(i)a(^ geilten merben foüten. Snbeß bie 3ag^fi!=

tigfeit ber (Jrjtieräoge bereitette biefe SBcrec^nung unb ließ fie einen mittleren 2Beg

fu(^en, ber bei {)alber Slnna'^me unb !t)alber SSertoerfung bie Stetion be§ ^Jl. lähmte.

3n einem get)eimen 25ertrage erfannten fie benfetben al§ ba§ .^au^jt if)re§ .^aufeg

an, — aber o'^ne äu ertlären, metrfjc ^Jlaßregeln er al§ fot(^e§ ergreifen foEe;

fie öerf})rad)en ferner, i^n unb nur i^n aU ßanbibaten ber römifäien ^önig§=

mürbe ju unterftü^en, — aber o'^ne öon ber nött)igen SIbtretung ber Srblanbe

etttaS 3U fagen, ot)ne aucf) ju felbftänbiger Slnregung ber 2Bal)töerbanblung im

dinä) fid) äu öerpflict)ten. S)er SSertrag legte 3eugniß ah, baß bie ©r^l^eräoge

bie !aiferli(^e Ütegierung al§ bertoerflid^ betrad)teten unb boi^ ni(i)t toagten, fie

toirltic^ äu öertoerfen.

©in geringer 6rfa^ nur für ba§jenige, toa§ biefer Vertrag bem ßrj'^eräog

50fl. berfagte, tuar e§, menn nun ber i^aifer al§ $rei§ be§ 2tu§gtei(i)§ mit Un=

garn bie ©tattt)alterf(^aft für j[ene§ 2anb mit abfoluter SSoIImaciit feinem

23rubcr übergeben mußte, ©o tauge eben 5Jl. feine (SeWalt nur im Flamen

be§ ^aifei§ befaß, toar er ben SücEen beä le^teren au§gefe|t. ©e'^r balb trat

benn anä) uad) foldjcn "falben SIu§toegen baSjenige ein, toa§ be§ ^. "Siäi^t

]§atten abtoenben toollen. '^loä) nid)t lange toaren bie bopl^elten griebenSfdfilüffe

erfolgt, at§ bie faiferlic^e 9tegierung im 2Öer!e toar, ben ^rieg mit ben Surfen

äu erneuern unb bie Einräumungen an bie Ungarn äurüdEp^ieljen. Unb nid)t

lange toaren biefe SSeftrebungcn ber SBelt fuub getoorben, at§ in Ungarn ber

Stufftanb, in Oefteiteid) unb 5Jläf)ren bie un3ufriebene ^Jartei ber ©tänbe fic^

öon neuem er'tiob, toä'^renb bie finaujieüe unb mititärifd^e D^^nmad^t be§ .^aifcrg

fid^ at§ eine üottftänbige, at§ eine noc^ größere toie beim erften 2lu§btud£) be§

3Iufftanbe§ I)erau§ftettte. ^n biefen Söirrcn, toeld£)e aEe ©efa'^ren ber iüngften

3eit in öerftärftem ^aße t)eraufbefdt)tooren, toagte ?Jt. jur Sftettung feiner 9ied)te

unb berjenigen feineS <g)aufe§ eine %^at, bie für if)n eine Jl^at ber Sßer^toeiftung

toar: er berfammette im Januar be§ ^. 1608 3u ^reßburg ben ungarifd^en

9teict)§tag nebft ben 2lu§fdE)üffen ber ober* unb uuteröfterreidt)ifd^en ©tänbe, — unb

l^ier toarf er fi(i) berjenigen 5|]artei in bie 3lrme, toeld£)e neben ßr'^altung ber

^rieben§fct)tüffe unb ^Befeitigung ber 9{cgierung Üiubolfö IL bie Srtoeiterung

ber ftänbifdt)en 5lutonomie unb bie ^errfd^aft be§ 5proteftanti§mu§ erfttebte.

5Jiit 5}tänncrn, toie bem ungarifi^en Magnaten SfEegtja^t) unb bem oberöfterrei=

dli)ifd£)en 3^reit)errn bon Sfd^ernembt im Einbernet)men , f)alf er bie fat^olifd^

unb faiferliii) gefinnte ^Partei uieberbrücEen unb ging bann mit ben ©tänben ber

brei ßanbe ein SBünbniß ein, beffen öffentlid^ angegebene 2lbfid§t bie 93ert^eibi=
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gung ber beiben ^^i-'ie^ci^^lt^tüffe iror, befjen toirflic^er burrf) bie 33ev;E)ältniffc

unb bie (Stimmung ber güt)i'et gegebener l^xoed aber bie 5(b|e^ung üiuboliS,

bie (Sr'^ebung be§ ^attt)iQ§ an feine ©teüe, unb bann, tt)ie loir jet)en tuerben,

nod) einiges metir icar.

^. |anb fi(i) bei biefer f($h)inbelnb rafc^en ©nttoicEetung in einer Sage

ät)ntic^ toie in ber 3fit, ba er fi($ bem ^rinjen öon Cranien unb ben @enerat=

ftaatcn I)ingegeben l)atte. ®cr ^ann, beffen 9iat^fc£)(ägen er am meiften öer=

traute unb befjen @runbfä|e i^n gefangen genommen f)otten, ber SSifd^of j^teft,

magte ber getoaltfamen Söenbung ber Singe ni(f)t ju folgen; er trennte bamal§

feine 2öege bon benen feine§ <^errn. Unb gteidE) i'Eim mögen fi($ 3tnbere öon 5Jl.

äurücEge^ogen ^aben, toie auäj bie ©r^fieräoge \iä) tool pteten, fein beginnen ju

unterftü^en. Slber 5!Jl. mu|te je^t oorwärtS. ^it §ülfe ber öerbünbeten ©tänbe,

tt)el(i)e ba§ 2anbe§aufgebot einjurufen befdiloffen unb if)m jur (Sammlung oon

Söerbetruppen (Steuern betoilligten, geftärft burc^ bie mätirifd^en ©täube, meldte

bem *4^rePurger SSünbni^ zutraten, bradf) er im 2lprit 1608 jum offenen Ärieg

gegen ^ubolf IL auf; er war babei umgeben öon ?Iu§f(^üffen' ber öerbünbeten

Stäube: ot)ne beren 'Statt) fottte er ni(f)t§ in ben Stngetegen^eiten be§ S5ünb=

niffe§ öerfügen, o^ne i^re SSeiftimmung büvfte er feinen 3}ertrag einge'^en. 5£)ie

9tec£)nung ber ©täube ging baf)in , ba^ , menn ba§ ^eer in 5Bö^men er=

f(i)eine, fid^ aud) bie bortigen (Stäube er'^eben mürben, ba^ alfo unter bem
allgemeinen 3lufftanb ber Sanbe bie ^ervfdEiaft 9lubolf§ äufammenbred)en, unb

bann ber Jag für bie fefte Segrünbung ftänbif(f)er unb proteftantifcfier 5«it)eit

fommen merbe. 35ei biefer 9iid^tung ber Seftrebungen mar e§ für bie

©acf)e, bie 3)1. bertrat, eigentli($ ein ©tüdE, ba§ fein Sieg bod£) nid£)t fo

öollftänbig au§ftel, toic man anfänglich, ba feine ©treitfräfte benen be§ ^aifer§

weit überlegen waren, erioarten tonnte, ^n ^ö^men lam ba§ ^^ortfditeiten

feiner Sad)e in§ ©toden. '?tid)t al§ ob bie bortigen ©täube mit Stubolf

weniger unpfrieben gewefen wären; aber fie meinten if)re 9Infprüd£)e fid)erer ju

erretten, Wenn bie ''IRonardiie OiubolfS get^eilt, al§ wenn fie ganj an 5Jt. ah=

getreten würbe, i^nbem fie feft an ber ©eite be§ ^aifer§ au§^arrten, fa^en 3Jl.

unb feine SJerbünbetcn ftd^ genöf^igt, mit ber 33eftätigung beffen jufrieben ju

fein, wa§ fie tt)atfä(^Ii(^ erreicht fiatten. ^n bem ^^rager gerieben (3^uni 1608)

tiefen fie bem .^aifer S5öt)men nebft ©d^leften unb ßaufi^, wogegen an ^.
bie ßanbe, bie fid) mit xi)m ert)oben Ratten, abgetreten Würben, unb it)m au§er=

bem burdf) bie „2Bat)l" ber bö^mift^en ©tänbe bie ^ad^fotge in 9lubolfg nodf)

übrigen ßanben jugefid^ert würbe.

^aä) biefem 3Iu§gteidf) fe'^rte 9Jl, oon SSö'^men jurüd, um \iä) bie Äönig§=

frone in Ungarn auf§ ^aupt fe|en ju laffen unb bie ^ulbigung in Defter=

reidE) unb ^Jläl^ren in ©mpfang ^u ne'^men. 3uglei($ ober fam für il)n "tixe

3eit, wo er bie bitteren f^rücf)te feiner SBerbinbung mit ben ©täuben foften

mu^te. @Ieid^ naä) bem ^rager fji-'ieben ^^atten bie ftänbifd£)en 3lu§fd^üffe, weld^c

i^n begleiteten, einen 33ertrag unter einanber gefdf) ( offen , inbem fie feftfe^ten,

ba^ ba§ ^rePurger 35ünbni^ fie bor attem audt) jum gegenfeitigen ©d)u^ it)rer

freien (natürlid^ proteftantifc^en) Sfteligionlübung berpfIidC)tc , unb ba^ ba§

SBünbni^ in biefem ©inne bei ber .Ipulbigung auäbrürftid) feft^utialten fei. 5Dic

3lbfid^t war, feine .^ulbigung ju leiften oljue ©id^eruug ber proteftantifd£)en 9te=

ligion. ^ätit eg fid) nun bto^ um bie ^utbigung bon Ungarn unb ^M^ren
get)anbelt, fo würbe bie ^ßerftänbigung nid^t fo fd^Wer gefallen fein; ben Ungarn
gegenüber war ^. unter bem 2)rang ber 23oc§fal)'fc£)en ©mpörung über bie 33c=

benfen gegen proteftantifd)e 9teügion§frei'^eit unb Erweiterung ber ftänbifi^en

Slutonomic t)inweggefommen
; ie^t bei ber Krönung fiel e§ if)m ba^er nidC)t äu

Siagcm. beutjcöe 58togTa»)^ie. XX. 41
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f(i)toei-, bie frü'^even 3useftänbnifje ju Öeftätigen uub im einzelnen 3U evtöeitern.

^n '^üijxen tüar ba§ Sßer'^alten bev Stänbe ein mafibotteS; im SSertmuen auf

i^re freie SSertajfung begnügten fie fic^ mit einei allgemeinen 3uf^c^£'-"iinS ^fi-'

3fteIigion§ireif)eit , bur(^ toeld^e fie bie Sßer'^öttniffe |o, mie fie bor ber 9ieaction

9luboti§ II. getoejen, tjerjufteEen t)offten. 3116er ganj anbere ©d^toierigfeiten

traten bem neuen .g)errjd)er in Oefterreic^ entgegen, ^tlod^ fieöor er bort bie

^ulbigung einforberte, einigten fic^ bie proteftantifdien ©tänbe öon D6er= unb
Unter öfterreidC) über i^re gemeinjamen f5oi^i>erungen ; aU er bann im September

1608 3ur ßeiftung ber ^ulbigung ben unterbfterrei^ifd^en ßanbtag tierjammelte,

fam e§ balb ba^in, ba| bie proteftantifdien Ferren unb ütitter au§ Sßien nac^

ber bem ^rei'^errn öon SSud^^eim ge'^örigen ©tabt |)orn etttmii^en unb bort mit

ben glaubenätiermanbten ©tänben öon Dberbftetreid^ ein förmliii)e§ SSünbni^

abfc^to^en. Sie ©runbfä^e, nac£) benen fie 'Baubeiten, lauteten: erft nac^ ber

^ulbigung beginnt bie Unterwerfung ber ©tänbe unter ben ßanbe§^errn;

biefe Unterwerfung erfolgt aber nic^t bcbingung§lo§, fonbern erft, nad^bem
bie Steckte ber ©tänbe unb be§ Sanbe§ beftätigt , unb bie öon i^nen nadf)=

gewiefenen ^i^ftänbe ber Sanbe§regierung abgeftellt finb. ^n biefem ©inne
fteüten bie öerbänbeten ©täube aU SBebingung ber ,g)ulbigung i^re ^orberungen

auf, im toefentlid^en ba'fiin jietenb, ba^ bie ju Einfang öon 9ftubolf§ ütegierung

öor'^anbene ^Jtac^t unb ^^^rei^eit ber ^roteftanten nunmetjr im einjelnen ge=

fe^ürf) '^ergeftettt, unb pgteid) bie Üted^te ber ©tänbe in ber SanbeSregierung

roefentUc^ erweitert würben. 'M. fottte alfo at§ ßanbe§f)err aEe§ ju ni(i)te

mad)en, toa^ er al§ ©tatt^atter unter mü'^famen kämpfen errungen l^atte. 2Bar
ein fol(f)e§ gugeftäubni^ if)m innerlii^ mögtic^? 6r War nid^t me^r jener

50^ann, ber in ben '^Ueberlanben fic^ bem öon Cranien öorgefd()Iagenen Dteli^

gion§frieben bequemte; je^t war er ftreng unb regelmäßig in ben Uebungen ber

fat^olifct)en ateligion, mit feinem SSeic^tOater , einem granji§faner , auf gutem

i5ru^ unb gegen bie äöarnungen geiftlid^er 9latl)geber, ba| bie @eftattung ber

^e^erei it)m bie ewige ©eligfeit foften weröe, o'^ne 2Baffen. 2Ba§ öottenbS feine

Haltung entfrfiieb, ba§ War ber Umftanb, baß ber SSifi^of ^lefl, fowie ber ^rieg

mit 9tubotf äu ß^nbe war, wieber feine l^errfd^enbe ©tellung im ^taf^e be§ 'OJl.

eingenommen f)atte; bie SÖebingung aber, unter ber bie Sßieberöereinigung be§

^ieiarc^en mit bem Äönig \id) öoüäogen '^atte, war, baß in 9teligion§fad£)en

feine ßonceffion gemad^t Werbe, ©o wagte benn 'Dl. bie Stble^nung ber gc=

ftettten ^-orberungen.

5Jlber ba gingen bie 2)inge in ber 2lrt öorwärtS, an bie man fid£) feit

1604 gewöt)nt ^atte. S)ie öfterreid^ifc£)en ©tänbe warben jtruppen, riefen ba§ be=

Waffnete ßanböolf auf unb traten bem i?önig 5Jl. mit Uebermad£)t entgegen.

Sergebtid^ fud£)te bagegen l?tefl feinem .^errn burdl) anfriditige 35erföt)nung mit

bem ^aifer unb burdj ein Sünbniß mit Saiern einen 9(lüc£f)alt ju fdi)affen. 2lu§

bem ^Reid) fam bie .^unbe, baß bie proteftantifd^e Union in SSejieliungen ^u ben

öerbünbeten ©täuben trete , um bereu ^^orberungen einftWeilen buxä) i^rc 9^ür=

fpradt)e, fpäfer öietteic^t burd) bie Söaffen p unterftü^en. ^üx ben f^^tt eincS

wirflidC)eii 3ufammen[toße§ mußte 'iDt. enbli^ auc^ gewärtigen, bie Ungarn unb
^ä^rer in ben jReÜ^en feiner ^einbe ju fe^en. 2öie unter fotd^en Söer^ättniffen

bie ^iloti) be§ Äönigö [lieg, erlangte hoä) fd)ließlid^ ba§ Sfntereffe ber @r£)altung

ber A^errfcl)aft ba§ Uebergewid^t über bie tird^tidl)en ©crupel. ,^left 30g \iä),

al§ e§ 3um ^Jiadligeben fam, öon ^JJl. abermals jurüdf, aber einige anbere 9tätl^e,

wie Srautfou , :öreuner unb ber IJan^ler .^renberg , blieben auf feiner ©eite,

unb fo erfolgte am 19. ^JJtär^ 1609 eine bie ©täube befriebigenbe (Srflärung.

jDcu -iperren uub gtittern würben bie in ber ßonceffion ^ajimilianS II. ge=

wäf)rten ;Red)te gefidl)ert unb erweitert; im 3»ffl>nmenVng bamit würben bie



5Jlatt^io§, beutjd^er fiaifer. 643

SSefugniffe ber ©tänbe in ber ßanbe^regierung abermals auSgebe^nt, unb ben

©tobten iDutbe buvc^ eine miinblid)e ßvftärung be§ Äönig§ roenigftenS perjönlic^e

?Religion§ii-eit)eit ber tJi"ote[tantifd)en @intDot)net getoä^rt , babei aucE) ben ol6er=

öfterreid^itd^en ©tobten bet prote[tantij(i)e (SJotte§bienft in if)ren ^^^atronatlfitdien

nacEigefel^en. @rft na6) biefer Serabrebung , mid)t bie ©tänbe gerabe^u aU
eine Kapitulation be^eidineten , fonnte ^. in ben beftnttiben Sefi^ bev neu ge=

njonncnen .g)ei;ifd)aft eintreten.

S)a^ aber bei fotd^en 3lnfängen |eine ülegierung toeber ieft nod) geaditet

toax, leuchtet ein. Sr jelbft befanb fid) in einer troftlofen ©timmung, fc^tt)an=

fenb aroifcfien ber 3lngft über ben ^^luc^ ber Äirc^e, ben er fic^ burd^ bie 3u-

geftänbnifje an bie .^e^er angezogen t)abe , unb ber Sßerlegen^eit über ba§ ^JJliB=

trauen unb bie 3lbneigung, hjelt^e il^m fein 35orget)en in feinem .g)auje unb bei

ben !at|olifc^en dürften erzeugt Vtte. S)a toar nun Äteft roieber bei ber

^anb, i^m äur ©eitc ju treten unb i'^m p jeigen, tt)a§ au tt)un toar. @ö i[t,

tagte Me]l, gefünbigt, aber ber Äi3nig batf ni(i)t üer^toeiieln. Unb jo, um
{einen ^nxn bor allem mit bem römifc^en ©tu"^! äu üer|öf)nen, öetfa^te er i()m

einen S3riet , in bem er üerfprec^en mu^te, ^u gelegener 3^^^ niieber ju ber=

nid^ten, wa§ er äugeftanben t)atte; um bie Stegierung in bie atten^-öatinen ju

leiten, bereitete er öon fern eine neue fatl)olijct)e Steaction in öej'terreict) bor; um
bie ©uccej[ion§anfprü(^e be§ W. ju retten, betrieb er beffen ?tuä|ö^nung mit bem

Äaijer, bie Erneuerung feiner 2}erbinbung mit ben Sratjerjogen unb mittelft

biefer $öerbinbung feine enblidjc ®rt)ebung jum römifdt)en Äönig. S)ie '^lbfict)t

ber neuen ^4^olitif toar, ben öftcrreid)ifc£)en ^yamilieuämift unb bie @rrungen=

fctiaften ber ^roteftanten al§ einen borüberget)enben 3iiftani> möglict)[t balb ju

überroinben. Slbcr bie Unburc^fütirbarfeit biefe§ Unterne^^menä lag nid)t nur

in bem SSiberftanb ber proteftantifd)en ©tänbe, fic lag bor attem in ber 33ö§=

artigleit bei Äaifer§, ber ba§ ©piel, ba§ im Sa'^re 1607—8 i^m fo ühei ge=

lungen mar, im ^a^r 1609 mieber aufnahm.

®er bamatö im 9teid^ au§gebrod)enc ^ülid^er ©rbfolgefrieg gab bem taifer

bie 5Jlögtic^£eit , burd) ben gra^er^og Seobolb eine fleine ^^rmee aufaufteüen.

Äaum aber fül^lte er fiel) bewaffnet, al§ fid£) it)m auc^ ber ^Jlan aufbrängte,

feine ^a^t nid)t fo fe^r ^ur Siettung feines ^ilnfet)en§ in Sülid), al§ jur

äBiebergetoinnung ber Sanbe beS M., aur ^Jlüifnaf)me aller in ber Jtot^ ge=

mad)ten ßonceffionen , befonber§ aud^ ber ben broteftantifd)en ©tänben in

33ö^men gewäl)rten fircf)tic§=bolitif(^en ^ugeftänbniffe, au üerroenben. ©eine

?lbfid)ten blieben nid)t lange »erborgen, unb gerabe bem Äbnig ''M. unb feinen

Sanben famen fie um fo beutlid^er jum SSemufetfein , ba bie ^rieg§merbungen

tiauptfädjUc^ in i'^ier ^ad^barfdiaft, in bem bem (äraf)eraog ßcopolb gehörigen

^i§tl)um ^paffau, üor fi^ gingen, äöie nun bie ©efa^r, ber laiferlic^en

^t)rannei aum aioeiten 5Jlal untermorfen au loerben, biefen ßanben nat)e trat, ba

aeigte el fic^, tt)ie öerbreitet ber ^bfi^eu gegen biefelbe mar. S)cr Äönig unb bie

©tänbe, bie fatl)olif(i)e rote bie proteftantifdt)e ^ißartei, unb unter ben iRätlien auc§

ber Sifd^of ^lefl, roirften einmüt^ig aufammen, um aur 5öert^eibigung au ruften,

unb um bann, fobalb bie gelegene ©tunbe ^eranfommen fottte, öon ber _5}er=

tt)eibigung aum Singriff überaugelien. 2)te entfd^eibenbe ©tunbe aber rief ber

^aifer felbft t)erbei, ni^t fo fe^r buri^ eine SL^at, al§ burc^ feine 0^nma(i)t

unb feinen ©tarrfinn. Salb nämtii^ fa'^ er fid^ in ber .^offnung, bei ben

Surften feineä .^aufeS ober bei benjenigen be§ 9leid^§ Jöeiftanb au finben , ent=

täufd^t, er mar in f^olge beffen au^er ©taube, bie Gruppen, mit benen er "iJl.

bebro^te, au beaaf)ten, fonnte aber gteid^rool)l fic^ nid^t entfc^üe^en, biefelben au

entlaffen. S)a gefd^al) eg benn, ba^ bie oeraroeifelten ©ölbner im 2)ecember

1610 eigenmäd^tig aufbradfien unb berroüftenb in 33ö§men einbrangen. 3Bic fie
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in 35ö!§men erjd^tenen
,

glaubten fid^ bie boitigen ©tänbc nidit minber bebtol^t,

at§ W- unb jeine ßanbe. Unb fo gaB bieje ^sntiafion ben Slnta^ ju einet ge=

meinfamen ©r'^ebung ber bö^mifcEien ©tänbe unb beS ^önig§ W. gegen ben

.R'aijer. 33on elfteren ju ^ülfe gerufen, brad) ber Äönig im Wäx^ be§ 3fa^re§

1611 3um ätneiten 9)tale mit einem üeinen .^ecre gegen S3öt)men auf; bort ange=

fommen , bereinigte er feine (5trei!rä|te mit benen ber böl^mifd^en ©tänbe,

feine 25emüt)ungen mit benen be§ Balb nüä)^n äufammentretenben Bötimifc^en

©eneraHaubtagS. 35or biefer Sereinigung !onnten bie ^affauer Sru^pen feinen

Stanb Italien
; fie gingen Qu§einanber, no^ el^e fie boÜenbet toax; toie bann aber

5R. in 5prag erfd^ien, mu|te ber .^aifer biei'^m nod) getaffene |)errf(^att über Söl^men,

3(^tefien unb bie Saufi^ nieberlegen, TOorauT 5}i. am 23. ^ai 1611 öon ben

böl)mifd)en ©täuben al§ ^önig angenommen unb feierlid^ gefrönt tourbe. S)ie

legten ^emü'^ungen 9iuboli§, burd^ nid)t§mürbige Umtriebe oud^ biefe äßenbung

be§ ©c£)icffal§ rüdgängig äu madien , enbeten , al§ im Januar 1612 fein un=

felige§ Seben abf(|lo|. Um böllig in bie förbfdiaft feine§ SSruber§ einzutreten,

l^atte 3Jt. je^t nur no($ bie Äaiferfrone ju ermerben. Unb auc^ biefe tourbe

ifim nidC)t burd^ f erfönli(^e§ SSerbienft ,
fonbern burd^ bie ßage ber S)inge 3u=

gefpielt. 5S)ie geiftlid^en ^urfürften öerlangten einen energifd^ fatl^oUfd^en ^^ürften

au§ bem ^au]t Defterreid^, toaten aber bereit, fid£) 5JI. getallen ^u laffen, toenn

(Srä'^er^og 2Ubert, an ben fie Oor allem ba(^ten, nid£)t burd^äufe^en toar; Äur=

pfalä i^ötte am liebften einen proteftantifd£)en l?aifer gehabt, toar aber bereit,

fid£) 5Jl., ben ja feine |)roteftantifdC)en Sanbftänbe im Saunt fjielten, gefaEen ju

iaffen, toenn ba§ §au§ Defterrei(^ nid)t p umgeben toar. ©o gefdf)af) eä, ba§

^. am 13. i^uni 1612 einftimmig pm beutfi^en .^aifer getoä'^It tourbe.

@r trat nad§ biefer Söal^l auf bie f)öd^fte ©tuje ber ^ad£)t unb 6f)re
,

3u=

gteid^ aber in ein Sabtirinf^ öon ©d£)toierigfeiten , toetd)c bie x^m bigt)er 3U=

getoadE)jenen ernften Slufgaben toeit l)inter fid^ liefen, ^n ben öftprreid^ifd)en

©rblanben fanb er nidE)t nur, toie fein SSorgänger, eine lanbftänbifd^e Oppofition

in jebem einzelnen ßanbe bor, fonbern ätoei ftarfe SSünbniffe, toeIdE)e bie ®e=

fammf^eit ber ßänber, mit bloßer 3lu§na'§me ber ßaufi^, in jtoei ^um betoaffneten

Sßiberftanb bereiten SScrbinbungen jufammenfa^ten: auf ber einen ©eite ha^

SSünbni^ ätoifdfien ben proteftantild^en ©täuben Ungarns, Defterreid£)§ unb
5!Jläf)ren§ bon 1608, auf ber anberen bie Einigung 5toifd£)en ben |)roteftantifd£)en

©tänben bon 23ö^men unb ©(Rieften jum ©d^u|e be§ 5!Raieftät§briefe§ bon

1609. Unb fd^on tjatte unter ben böt)mij(^en ©tänben ber fü|ne ©ebanfe 5pia^

gegriffen, biefe SSerbinbungen in eine eingige jufammenpjdC)lie^en , in ber bann
fämmtlid£)e ©täube jur 3Sertf)eibigung i'^rer ßanbe unb 3te(f)te berpflidf)tet, unb
eine S)efenfion§orbnung unter ftänbifdier ßeitung begrünbet toerben fottte. ^f^xtin

einbringen nad^gebenb, l^atte 5UI. bor feiner .ff'rönung berfpredE)en muffen, ben

^tan einer fot(^en SonTöberation bei bem nädf)ften böfimifd^en ßanbiage unter

Sujie'^ung ber 2lu§fd^üffe ber übrigen ©täube berat^en p Iaffen. Söenn fo in

Den ©rblanben bie S)inge auf ba§ 3iel eine§ republifantfdf)en ©taatenbunbeS ju

treiben fdE)ienen, fo '^atte man im gteidE)e bie @etat)r eines böttigen 3ei-'T<iIIe§ bor

Slugen. 5Die großen ©inrid^tungen , in benen fidE) bie 9leici)§regierung betoegte,

toaten unter bem Äam|)fe ber t)roteftantifd^en unb faf^olifd^en ^^^artei getä'^mt:

ba§ Äammergeridt)t feit ber ©infteÜung ber SSifitationen, ber 9lei(i)§f)ofratl) burd^

ben ßinf^jrud) ber ^ur^fäl^er unb i|rer ^arteigenoffen gegen feine gerid^ttid^c

ßompetenj, ber 9ieicf)§tag enbtid^ burdf) feine 3enei§ung im ^. 1608. 5luf bem
35oben bcS fo äerfattenben ®emeintoefen§ l^atte eine ^Inja^l ^3roteftantifdC)er

3teirf)§ftänbc unter Äurpfatj, bie 5JleI)r3af)t ber fatl)oli|dt)en 9ieid§§ftänbe unter

SBaiern fid£) in miütärifdf) =t)olitifcf)on 23ünbniffen, bie erfteren in ber Union, bie

anberen in ber ßiga, pfammengcfdEitoffen. 3^ifc^fii biefen SBünbniffcn befanben



5D}ottf)ta§, beutjc^er Äoifer. 645

fid^ bann qH' bie etbitternben ©treitfragen über ba§ ÜJtac^tgebiet ber 6eiben

ßonfeffionen , ©treitigfeiten , unter benen eBen bie Söeriajjung be§ ütetd^eg 3U=

fammengebroc^en tnat, unb ju beren geiüaltfamem ?Iu§trag bie beiben SBünbnijj'e

berufen fcEiienen. ©(f)on l^atte aud^ eine üon ienen 5Jla(i)tfragen einen offenen

Ärieg im Oieid^c l^eröorgerufen , ber ©treit nämlic^ über bie 3fülic5^cr ©rbiolge.

^ier mar e§ gefd)el^en, ba§ ^aifer 9tubolf bem Jpaufe ©adifen buic^ bie 33e=

le^nung ben SSefi^ ber öanbe jufpraci) , toä'^renb ber toiifüiiie Sefi^ öon Äur«
branbenburg unb Üleuburg ergriffen toar, baf[ ^ur @ntfd)eibung über ba§ Oted^t

an bie ßanbe ber Äaifer bie ^rätenbenten bor ben 9ieid§§f)ofrat^ tub , njä^renb

bie beft^enbeu f^füi^fien i'ie dompetenj biejer SScI^örbe läugnetcn. 3)ie faiferti(^en

©treitfräfte , toeldie fobann in ben ßanben feften ^^u^ ^u faffen fuct)ten, toaren

bon Sranbenburg unb ^Jleuburg mit ber §ülfe ber Union unb auätoärtiger

SSlääjk !§inau§getr)orfen. Unb eben bie au§märtigen 5Jlä(^te — auf ber einen

©eite granfteid) , ©ngtanb unb bie @eneral[taaten , auf ber anberen Spanien
unb Belgien - i)ietten je^t il^re 2lugen auf bie Sanbe gerid^tet, bie einen, um
feine ö[terreid§if(^ unb faiferlid) gefinnte 9{egierung einbringen äu laffen, bie

anberen, um ein foIci)e§ ©inbringm ju förbern.

S)er neue .^aifer mu^te bei folä)en Umftänben ftd^ fagen , ba§ er in ben

ßrblanben bie ^onard)ie bon ber ©efa'^r bei Unterganges ^u retten unb im
9lei(^e bie SSebingungen einer 3tegierung erft roieber p f(i)affen "^abe. Unb biefe

gewaltige Slufgabe fotlte er löfen, obgleich) bie 5!Jlittet, toetc^e fonft bie ^raft

einer 3fiegierung auSmaiiien, if)m faft gän^licE) mangelten: er fanb in feinen

,g>auölanben eine zerrüttete unb bcmoralifirte SSertoaltung bor; bie Quellen feiner

regelmäßigen ©innal^men (Äammergüter unb 3öö0 toaren größtent!^eil§ ber=

^)fänbet unb bie auBerorbentlid^en SSetoittigungen ber ßanbftänbe fo fparfam unb
un^uberläffig , baß er bie Soften einer tt)ol)lbefe^ten 9tegierung, einer irgenbmie

anfe^nli(^en S)iplomatie ober einer für bie laufenben 2lufgaben ber inneren

Drbnung unb ber ©i(i)erung ber ©tenjen auSreidienben bewaffneten ^ad^t
feine§tDeg§ erfdC)tt)ingen fonnte. @etoiß , unter foldl)en Umftänben fonnten bem
neuen ^Regenten fdimere .ßämpfe nit^t erfpait bleiben, moc£)te er t^ätig eingreifen

ober bulbenb jufe^en. 3Bag toaren nun aber bie erften Maßregeln ber neuen

Stegierung? S)a§ ^Kä(^fte, tt)a§ fid) 'M. angelegen fein ließ, unb ätoar ju ber

3eit, bo 9tubolf II. nod^ ni(i)t geftorben tpar, bie bö'^mifc^en ßanbe aber fc^on

berloren ^atte, mar feine Sßer{)eiratl)ung. S3i§ bal)in l)atte er tro^ aller ^^ieigung

3u ben i^i-'iuen ber @l)e entfagen muffen, toeil gtubolf al§ ^aupt be§ .^aufe»

feine guftintmung guttoittig nid^t gegeben unb in einer eigenmäd^tigen 2Jer=

binbung einen neuen @runb 3U 2lrgmol)n unb .g)aß gefunben l)aben toürbe.

2luc£) je^t mar ^gifd^of iilefl t)art genug, i§m unter politifc^en unb finanjietten

©rmägungen bie S5erfdt)iebung feineg ^erjenSmunfd^ei ju^umutl^en. 2lber ba

l^anbelte ber Äaifer nacl) eigenem eintriebe, ^loä) bor Slblauf be§ 3^al§re§ 1611
bermäl^lte er fid^ mit feiner Soufine, ber ©r^'^erjogin 2lnna, einer fc^önen grau
bon rutjigem SGßefen unb befdl)rän!tem ©inn. 5Rit i^r rid^tete er bann einen

,§offtaat ein, beffen Soften me^r al» ba§ doppelte be§ ^of^alteS feinet Söor=

gängerä betrugen: bie f^reube be§ faiferlidien 5J}aare§ mar, fidl) in glän^enbem

Slufäuge äu jeigen ober in rul)igem 33et)agen bie öon 9tubolf gefammelten ATunft=

fd^ä^e ju betradl)ten; ^Jll. liebte ^IJtufit, gefeüige Unter'^altung unb bie berben

©päße feinet .g)ofnarren , mäl^renb ?lnna eine befonbere SSorliebe für auägiebige

3Jlal)l3eiten betl^ätigte. Qu furj fanien bei biefem '^armlofen Safein nur leibcr

bie öffentlid^en ©efdt^äfte. ^. boEenbete, al§ er ^um Äaifer gemä^lt mürbe,

baä fünfunbfünfjigfte ßebcnSja^^r; mar e§ nun ba§ Filter ober maren el bie

3lufregungen ber legten S^a^re, bie ben befd^eibenen 3}orrat{) feiner geiftigen Äraft

aufgese^rt l)atten? — genug, e§ trat eine unüberminbtid^e geiftigc Xräg'^eit in
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i^m fieröor. ©eine Unbetüeglid^feit in ben Otegierungggejd^äj'ten lüar nod) au§=

gefptoc^enet al§ biejenige 3(iubolf'§ II. , unb nur barin lag ein öort^eit^Q|ter

Untei-fc^ieb, ba^, toät)renb 9{ubolt toeber fic^ jelbft entfd^lie^en fonnte, no(^ bic

dntjc^Ue^ung 3lnberer an feiner ©tatt bulben toollte, ber neue .^aifer bemjenigen,

toa§ bic 5Jlänner jeine§ 2Jertrauen§ öorbereitet Ratten, bereitmittig feine 35e=

ftätigung gab. S)er eigentlid^e Wann feine§ 33eitrauen§ tcar unb blieb ber

SBifd^of ^teft. gür i'^n tt)urbe, um \i)m bie Leitung ber gefammten ütegierung

in bic §anb ^u geben , bie neue 2Bürbe eine§ S)irector§ bc§ gcl^eimcn 9tatl^e§

gefd^affen; unb neben i^m tonnten bie anberen l§of)en SSeamten, mic ber für bic

!att)olif($en Scnbeujcn eintretenbe $ftei(i)§t)icefanjler ßubtoig öon Ulm ober ber

^präfibent be§ 9tei(ä)§:^ofratf)e§ @raf @corg öon 3oöe^'n, nur in ätoeiter Sinie in

JBetradit fommcn. .^teft mar ber 9[Rann, ber unter ben gcmaltigen ©dfimierig»

feiten ber neuen Sftegierung bie rid)tigen SBege ju finben tjattt. Untcrfd)eibcn

toir nun in ben 9ii(^tungen feiner ^olitif äunä(i)ft bicjenige, bie ftd^ auf ba§

Sfieid) bejog, bann btejenige, metd)e bie öfterrei(f)if(^en 2)ingc anging.

^m ®eutfd)en 9tei(i)e mar, mie fc§on bemerft, bic ^nftitution, in ber bic

5ffentli(f|e ©cmalt borjugimeifc begriffen toar, ber 9tei(i)ätag, burc^ ben 3^^ft

bec !at^oIif(i)en unb |3roteftantif(^en 5ßartei im ^. 1608 gefprengt unb bamit

icbe eigentli(^c Olegierung unmöglich gemacht. Söic nun Ätcfl in biefe S5cr'^ält=

niffe eintrat, fo l^ätte man bon it)m, bem unerbittlid^en (Segner ber öfterreic^if(^en

^Proteftanten , tool ermarten fönnen, ba^ er bie faiferli(f)c Slutoritöt mit ber

^IRadit ber !at^olifd)en ©tönbc berbunben {jätte , um ben ©treit burc§ Unter=

merfung ber proteftanlifci)cn ©täube aufzutragen. ?lttein in bem ?Xugenbtic£e,

ba biefer ©taat§mann fid) ben 9tctd§§ftänben gegenüber fa'§ ,
jcigte fic^ in itim

eine unermartete ©efc^meibigfcit; er befannte ben ©runbfa^, ba^ bie beutfi^en

2>inge anber§ be'^anbelt merben müßten al§ bic öftcrrcici)if(^en Stngelegen'^eiten.

Unb in biefem ©innc tie^ er ben ßaifer fd§on im smeiten ^a'Eire feiner Stegierung

einen 9teic^§tag berfammeln , mit ber 9lbfi(f)t , biefen SJerfammtungen babur($

neues Öeben ju üertei^en , ba^ man fofort bie 53ermittelung cine§ 3lu§=

gtei(i)§ ^mifc^cn ber fat^oIifcJien unb t'^-'oteftantifc^en ^Partei al§ borne'^mftc

5lufgabe "^inftente. ©omie aber ^teft biefen ®eban!en au§ft)ra($, fc£)ieb er feine

©a(^e öon ber ftreng !atf)olif(i)en Partei. S)enn ba biefe firf) bi§f|er im Sefi^c

ber Majorität am 9tei(f)§toge unb im ©inflangc mit ber taifertic^en Slutorität,

fdjlie^lid) au(^ in Uebereinftimmung mit ben ©ntfd^eibungcn be§ ^ammetgerid)teS

befunben f)atte, fo toar fie überall, mo e§ fid) ni(i)t um f^atfäctilidie 5Ra(i)t=

t)ert)ältniffe, fonbern um gefe^tic^c unb vi(^terlid)e Sntfc^eibungen l^anbelte, if)ren

3ßiberfa(i)ern gegenüber fiegreid). @in ?lu§gleid) ^mifd^cn i^x unb ben ^ro=

tcftanten mar barum gar ni(f)t anber§ benfbar aU in ber Söcife, ba^ bie

Äatt)olifen öon if)ren red)tlid)en 35ortf)eiIen ^u ©unften bc§ t^atfäc^lidicn ^a{i)t=

beft^eS ber ^roteftanten ettoa§ nachgaben. Unb öiefe Sonfequenj öer^el^tte fid)

Älcft ni(^t. Sßie er fic^ berfelben unterroarf, ba§ jeigtc ein furj öor Eröffnung

be§ 9iei(^§tage§ erfotgenber 33organg. Sin ^aubtgegenftanb be§ ©treiteS ^mifdicn

.^att)oüfen unb ^roteftanten mar bie S3efi^nat)me ber ftatttic^en 3^^^ norb=

beutfd)er 23i§tt)ümer buv(^ bi-'oteftantifd)c ^bminiftratoren: inbem bie ^af^olifen

biefe 3lbminiftratoren feit 1594 bon ©i^ unb ©timme am Steid^itagc fern^ietten,

inbem bie j^aifer i^nen bie 23elet)nung fotoot mie ba§ 2et)en§inbuU berfagten,

fbrai^en fie e» beuttid) au§, ba^ fie in jenem 3"ftinbc, ber eine ©runbtagc

ptotcftantifd)er ^ad)t gemorben mar, eine unerträgliche Ufurpation erbtidten.

Äur.i bebor nun "OJl. jum 9iegen§burger 9teid)tag abging, erfc^ien bei iljm eine

(Sefanbtfd)aft be§ bebeutenbftcn unter ben proteftantifdien ©tiftern, bc§ (tapitclS

nämlid) unb be§ 3tbmtniftrator§ be§ ßv^biSf^umS ^Diagbeburg, unb bat für ben

Ic^tcrcn um Sclel^nung ober Sel^enSinbult, fowie um bie ©cmä'^rung bon ©i^ unb
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©ttmmc am Sletc^ätage. 2)a trat Me]l ptö^ürf) mit bem SJoiid^tage l^ertjor:

man foÜe ba§ testete nidit, mot aber ein öe'^enginbult auf be|c^ränfte 3eit 6e=

toitltgen. Sttterbingi toottte er babei bie (Seioä^rung be§ 3inbu(te§ mit 35e=

bingungen befc^tceren, meiere bie 3lnnaf)me für einen ^roteftanten faum möglid^

mad)ten, aber bie ^auptjoc^e mar bod^, er frf)tug bem Äaifer öor, einen ^4^ro=

teftanten im Sefi^e eine§ $8i§t{)um§ ^eitmeilig anjuerfennen. 2Sie bie ^43artei=

Oer'^ättniffe bamal§ lagen, war ba§ ein entjctilofiener ©d^ritt ^uin 2)erfuij)e bc§

5lu§gtei(^§ 5mifc£)en prote[tanti|(i)en unb fat^olifd^en ©tänben. 5lber gerabe

beäl^alb er'^ob ftct) ein gemaltiger Söiberftanb : im taiferli(i)en 9tatt)e erflärte ber

Sßicefanäter Htm , ein fotd)e§ ^ugcftänbnife fei gegen ba§ (Semiffcn , im 9{eic^e

öereinigten SSaiern unb bie geiftlic^en .^t'urfürften, ber fpanifd)e unb bie päpftlidien

SSeOottmäd^tigten i'^re SSemü^ungen ^nx .gjintertreibung beg ^JtaneS; Me\l tarn

in biefen Greifen in ben 33erbad)t eine§ I)aI6en 3l6trünnigen unb fein Sßorfdjlag

mu^te üor iijxtn erbitterten S)emon[trationen ^ur ©eite gelegt »erben.

.g)ierburc5^ mar bem SSerfud^e eine§ 2lu§gteid^§ don öorn^ercin ber 33oben

entzogen, ^nbe^ .^left gab ben '^Jlntf) nid§t auf. @r mu^te, bafe e§ in beiben

Sägern tiermittelnbe ^^ürften gab , mie ben .$?urfürften öon Sadifen unter ben

^Jroteftanten , ben @räbif(^of öon 5)iain3 unter ben Äat^olifen , ^Jlänner, roetdie

an ben ejtremen S^orberungen i^rer @taubcn§genoffen fein ©efallen trugen unb

üor aEem bor ber 3fi-'^'fiBung be§ 9tei(^e§ in ©onberbünbniffe erfct)rafcn. 2Iuf

beren Unterftü^ung rechnete er, um bie äJerftdnbigung bennod) aniubo{)nen unb

jugteid) an ber Sluflöfung ber SSünbniffe, bie ben ejtremen Parteien it)ren feften

.Ipatt gemährten, p arbeiten. Unb fottte e§ baneben nict)t möglich fein, bie

^l^atfroft ber ©täube üon i^ren inneren ©treitigfeiten auf anbere, in i^rer 3trt

nid£)t minber bebeutfame 3iele abäulenfen? ^u bem für bie öfterreict)ifc^e

5JlonardC)ie fd)merjli(^ften 23ermäct)tniffe ber ülegierung 9lubolf§ II. gcprte ber

SSerluft ©iebenbürgenS unb bie ftarfe ©teüung, meldie bie fürten a[§ Sefd^ü^er

ber fiebenbürgifd)en SBa^lfürflen an ber ungarifc^en ©ren^e einnahmen. 'Jtun

toanbten fic^ bie Q^er'^ättniffe fo, ba^ öon ^mei ^üi-fien, bie bamatS um bie

ficbenbürgifdie ^rone fämpften, ber eine, (Sabriet ^at^ort)
, fidE) ber |)o]^eit ber

ungarifd^en Krone unterwarf (S)ecember 1612), ber anbere, 53etlen (Sabor, fidE)

bem ©d^u^e ber Surfen ergab (5Jtai 1613). @§ ^anbelte fi(^ barum, entmeber

bie gebotene ©etegenl^eit fräftig ^n benu^en unb fomol ben türfifdien 5lnfprüd£)en

auf ben ©c^u^ be§ (^ürftenf^umä aU ber Unab^ängigfeit beffelben öon ber

ungarifd^en Ärone ein grünbüd^eS @nbe ju mact)en, ober burd) Untt)ätigfeit eine

neue 33efeftigung jener 2lnfprüdt)e unb biefer Unab^ängigfeit ^u geftatten. ^lefl

erfannte bie bamatigen 33er(egenf)eiten ber ^^^forte, er glaubte, baB eine mäßige

Slnftrengung ber öfterreid^ifdf)en, beutfdE)eu unb d£)riftüd^en ©treitfräfte bo^u gel^öre,

um bie ^JRad)t ber Ungläubigen fräftig jurüdjuroerfen ; unb fo, öon bem boppelten

^Patriotismus beS Defterreid)erä unb beS S^riften emporgetragen, ^offtc er, öon

feinem ©d^munge ben beutfdl)en ^^ürften etroaS mitt^eilen ju fönnen, ju be=

mirfen, ba^ fie if)re inneren ©treitigfeiten über einem rul)nueic^en Unternehmen

öertagten.

5!Jlit fotc^en ,!poffnungen lie^ er ben .i?aifer im 3luguft be§ 3^a^re8 1613

ben Sieii^Stag ju 9legenSburg eröffnen. 3l6er roie grünblid^ mürbe er ^icr ent=

täufd^t ! S)ie ^Jle^^rja^t ber '.proteftanten, bie fid) unter pfäljifcfier gü^rung unb

um ben feften .^ern ber unirten ©tänbe 5ufammenfd)loffen, motite öon feiner

S5ert)anblung über bie faifertidl)en Sßorlagen ^oren , fo lange il)ncn nicl)t ein be=

friebigenber 'JluSgteid^ über i^re ^lJtad^tanfprüdl)e, bie fie ben J?at^olifen unb ber

9leid^§regterung gegenüber erhoben, gefid^evt fei, unb biefer 'iluSgtcid^ fottte burd§

feine "^ö^erc Sntfd^eibung alS burd§ freie Uebereinftimmung ber '4>arteien erfolgen.

S)ie fütl)olifdE)en ©tänbe [teilten ben 3lnfprüd)en ber ^Proteftanten bie if)rigen
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entgegen, toetdie jene ntd^t nux berneinten, jonbern tn'§ ©egentl^eil üerf e'^rten

;

bie @ntfd)eibung übev ben ganzen ©treit fottte nad) i^rer Sluffaffung lebiglid^

bni'd) bie 'J^lajorität bev ©tänbe unb bie Slutorität be§ Äaifei-§, jttjei ^JJläctite,

bie beibe auf itirer ©eite ttjoren, gegeben toerben. 3öa§ wottte e§ ba jagen,

toenn nun ^k]{ lange gonferenäen mit ben proteftanti|d§en 9leic^§tag§gefanbten

öeranftaltete unb ben etbitterten Parteien ^um gi-'ieben tätigen liefe, ot)ne i:^nen

bie 5)Httel jum ^rieben angeben ju !önnen? S)aä 6nbe war, bafe bie ^fälaijt^e

^Partei auf i'^rer äöeigerung, an ben 9teid^§tag§öer^anbtungen £t)eil ju netimen,

be^ante , unb ba| bie übrigen ©tänbe bie SBerfammlung mit ber 33etoittigung

einer Sürfenplfe f(i)lof|en, öon ber ber .^aifer gett)ife nid^t öiel gefei)en l)at.

äöie nun aber bie beiben 5j}arteicn öom 9teicf)§tage äurüctfefirten, abermal§

betel^rt über it)re Unt)erföt)nlicö!eit unb über bie Unfö'^igfeit ber 9leid§§geh)alt,

fte im 3aume 3U l^alten, ba mußten fie tool auf bem äöege ber felbftänbigen

ßöfung il^rer ©treitfragen öoranfd^reiten. 3}or attem gefd^a^ bieg in ber be=

beutcnbften SBertoidelung jener ^dt, in bem Süli<^ei; ©rbfolgeftreit. S)ie ge=

meinfame gtegievung ber bie SfüUd^er Sanbe befi^enben ^^fürften mar öon je'^er

eine fe^r unfriebüd^e getoejen; öoEenbS un'^altbar tourbe [ie, al§ ber ^falagraf

äßolfgang 2öilt)etm öon Nienburg feit 1612 feinen Mcf^aÜ in SBaiern fu^tc,

i)ierauf im ^. 1613 im ©titten ^ur !atf)olif(^en 9fteligion übertrat unb bann

feine 35ermät)Iung mit gjlagbalena, ber ©dtiioefter be§ bairifd^en -^erjogS, öoUjog.

S§ mürbe bamit eine ©paltung i^erbeigefüt)rt , meldte bie proteftantifd^e i^artei

fd£)raer fd^dbigte, aber bem J!aifer unmittelbar feinen SSort^eil brachte, ba Nienburg

ebenfo entfditoffen mar, ba§ öon jenem begünftigte ^au§ ©adtifen bon ben

i^ülic^er ßanben fern 3U Italien, al§ feinen eigenen üom Äaifer al§ Ufurpation

betra(^teten 33efi^ äu behaupten. 9lid^t mit bem Äaifer, fonbern mit 33aiern,

©panien unb bem (Sra^er^og Gilbert in SSrüffel öerftönbigte fid^ SBolfgang

2Bill^etm, inbem er je^t ben getualtfamen Sonftict mit ^Branbenburg ju beffen

25erbrängung au§ ben äüti(^er Sanbeu tierbei^ufü^ren [trebte. Unb gleidt) iijxn

manbte fic^ S3ranbenburg, inbem e§ ftd^ feinerfeit§ ju bem entfpred£)enben S5er=

fat)ren anfrfjidEte, nid^t an ba§ 9teii^
,

fonbern an bie (Seneralftaaten ber öer=

einigten ^flieberlanbc. ^m grülija'^r 1614 braci) bann bal SBetter au§. ©ie

©taaten, um ^öranbenburg p fc^ü^en, bemächtigten fid^ ber Sfeftung ^ütidt);

ba§ §eer be§ ©r^'^er^ogS albert, um ^Jteuburg äu befjaupten, befe^e bie ©tabt

äöefel unb breitete fic^ meit im ^ütid^er unb cteüifc^en Sanbe au§; e§ fd£)ien,

al§ ob ber ^ütidlier ®rbfolge!rieg mieber ausbrechen unb äugleid^ ber grofee

Äampf ämif(i)en ©panien unb ben ^ieberlanben toicber aufgenommen toerben

fottte. 9lber thtii bie (Sefa^r einer unabfeParen 33erioirrung machte bie Parteien

gefügig. Unter 33ermittelung ber Union unb auömärtiger ''IJläc^te (^ranfreid^,

(Snglanb, ©taaten) mürbe in 36anten aroifc^en ^-Branbenburg unb ^Jleuburg ein

SßergteidE) geftiftet, beffen Seftimmungen atterbingS nic£)t üottftänbig jur ®urc£)=

füljrung famen, ber aber [tatt ber bisherigen gemeinfamen 9tegierung bie

iEtieilung ber Sanbe ämifd^en ben befi^enben i^ürftcn einführte. Diefer SJertrag

enthielt eine fdimere ©ii)äbigung ber proteftantifd^en ©a(^e. Denn mä'^renb

bi§t)er bie Gräfte ber 3^üticf) = ßlePifd^en Sanbe bie ^olitif ber unirten ©tänbe

unb ber antiöfterreid^ifc^en 5Jtäc§te unteiftü^t t)atten, mürbe uunme^r bie eine

.g)ätftc berfelben in ben 2)icnft ber Seftrebungen ber Öiga unb ber belgifd^en

Regierung geftettt. 'O^ic^t minber erlitt baS 3lnfc^en ber faifcrlid^en Sftegierung

eine abermalige ©d)äbigung. ©0 grofe mar bie ^IJlifead^tung unb ba§ ''JJlifetraucn

gegen biefe iKegierung, bafe nid£)t blofe ber proteftantifd^e %i)äl, fonbern aud^

2Botfgang 2öi(()elm unb feine fatt)olifd)en 35erbünbeten i^re SSorbereitungen trafen,

ot)ne bem faifcrlidtjcn ^ofe etmaS ju berratt)en; erft in bem Slugenbtide, ba

©pinota, ber ©eneral beg ®r(^t)eräog§ Gilbert, bie SfnPafion ber 3^ülic£)er ßanbe
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öorna'^m, machte bev ©rj'^erjog bem Äaifei- eine ^Injeige baüon. llnb toie ber

Ärieg, \o tüutbe ber gviebe oi)ne 9iücEl"i(f)t auf ba§ .g)aupt be§ 9teic^e§ gemad§t.

Söä^renb bie faiferüdie 9iegierung ben 5öe|i^ 9leu6ui-g§ unb 33vanben6uvg€ 6e^

[tritt, unb enttoeber bie Stufna^me @ad§fen§ in ben S3e[i^ ober gar eine ©equeftration

ber ßanbe forberte, toaren im Xantener SBertrage bie poffibirenben ^^ürften barüber
einig, bafe [ie jeben SJerfucf) einer ©dimälerung il^reS 33efi^e§ mit geeinten j^räften

äurüiaumeiten ^tten. Die Parteien fül^rten eben ,^rieg unb fc^Ioffen äJertrag,

al§ ob feine Oteid^Sgetoatt me^r ejiftirte.

Unter [otc^en Erfahrungen griffen in ber faiferlid^en ^Politif jmei ber=

jd^iebene 9tic£)tungen ^Ia| : eine, toetc^e an ba§ geroattfame SJorge^en f atf)oIifd§er

^ädjte ben 9lnfi^tu| jud^te, eine anbere, toelc^e ba§ beim testen Üteic^gtag

angefteEte SBermittelungägejd^äft toieber aufzunehmen ftrebte. 3lt§ 23ertreter ber

erfteren gtic^tung erfi^icn im S)eccm!6er 1614 ber @raf @eorg Don 3ottern in

35rüffel unb übcrrafdite bie bortige 9legierung mit bem 33orf(f)tag: ei möge bie

im ^inblicf auf bie i^üüi^er Sanbe borgenommene Uriegärüftung fortgefe^t

tDcrben, inbem burd^ ^Beiträge ©panien§, be§ J?aifer§ unb Eatf)oüfä)er ©tänbc
eine 3lrmee bon 29 000 5Jlann auf bie 3eit eine§ 3^a]§re§ aufgefteCCt toürbe.

2ll§ 3^:'^'^ ^ßi-' impofanten ©treitmac^t mürbe angegeben: ^erftettung ber faifer»

liefen ?lutorität, ©r^aUung ber fatl§olif(f)en 9leIigion unb be§ .^aufeö Defter=

reid^, o'^ne ba| jebod) bie ^Äbftd^ten im einzelnen nä^^er beftimmt morben mären.

S)er ganje 55orfrf)lag erfreute ]iä) gemi^ ni(l)t ber 23ittigung be§ 58ifdE)of§ ^(ef(;

er entfbrang ben 35e|"trebungen einer f^action be§ EaiferlidC)en ^ofe§, unb mie er

fo ber feften (SJrunblage entbetirte, fo mürbe er aud^ nidit ernftüc^ bel^anbelt-

Slber ber ®eban!e, ber i'^m ju ©runbe tag, blieb aud§ in ber f^^otgcjeit Icbenbig

;

ein ^a^x nac£)^er mürbe er bon ©c^tieräog ^tai-imiüan im @inöerne"f)men mit

ben geiftlidt)en ^urfürften aufgenommen; er enf^ielt bie ^bfid£)ten ber bem ^Bifd^of

Äteft feinblic^en Partei am faijerlid£)en ^of. S)er 33ifc^of i?teft feinerfeit§ ^atte

bagegen, toie fdt)on fein 5tuftreten am 9tegen§burger 9teid^§tag geigte, feinen

friltjeren Eifer abgefütjU, unb ber eigentlicf)e (Srunb biefeS (Sinne§tt)e(^fe(§ mar
ber Sinblicf in bie Df)nmadt)t feine§ .^errn. ^Bebrängt mie ber i?aifer mar öon
fd^toeren finanziellen !Jtöt§en, angemiefen auf bie Unterftü^ung bon öanbftänben,

bie bei einer i^nen mißliebigen Sßenbung ber faiferlid^en ^^olitif zum fofortigen

Slufftanb gerüftet waren, tonnte er na<^ ßleft'g Ueberaeugung niiJ)t mit eigenen

5Jlitteln in eine 2lction§politit eintreten; manbte er fidt) aber an bie ^ülfe be§

gieid^§, too bie Lotion fid^ felbftöerftänblid^ gegen bie Unirten menben fotlte, fo

iiatte er nidl)t§ anbere§ ju ermarten, aU baß bie conferbatiben ©tänbe, mit

^urfad^fen an ber ©bi^e, it)n berließen, bie Ü3iga bagegen, unb boHenbS bie

auimdrtigen S5erbünbeten feinen 5^amen if)ren ©onberzroecEen bienftbar mad^ten.

©0 teerte benn ,^lefl in feinen ©utad^ten unb 2}erf)onblungen immer mieber auf

ben früt)eren ©ebanfen jurüct, burcl) freie 5öerl§anblungen zmifd§en ben ©täuben
beiber ^arteten einen 2lu§gleid^ zu erftreben, ber ein ^ufammenmirfen berfelben für

gemeinfame ^toede unb in ben alten üerfaffungSmäßigen i^ormen mieber ermöglid^t

I)ätte. Stber er fam babei über bloßeS 3w^'£^^t^ "'"^t {)inau§, unb ba§ einzige

©rgebniß feiner Semü'^ungen mar, baß am faiferlid^en >g)ofe eine tiefe ©paltung
einriß, unb baß bie fiiguiften, meil fie 3u9e[iänbniffe öon it)m an bie ^rote=

ftanten fürd^teten, bie Unirten bagegen, meil fie fold^e 3u9^ft'inbniffe üon il)m

öergeblid) ericarteten, fid^ mit glei(^em 'iJJtißtrauen unb Unwillen gegen i^n

erfüllten. Unter fold^en öergeblid^en SSerfud^en unb nidl)tigen Entwürfen gelang

e§ alfo ber faiferlid^en Slegierung feinegwegs, b.i§ 9iei(i) wieber ftaatlid^ ^u

einigen unb bem faifertidt)en S^itel einen bebeutenben :^n^alt zu geben.

^Jlid)t ganz fo ol)nmädl)tig, aber gerabe beg^alb ben gewaltfamen 3iüdEfdl)lag

rafd^er '^erborrufenb , war in berfelben geit il^re ben Erblanbcn zugeroanbte
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^Jotitif, ©egenüberben ©rblanben inai;, im Sinne ^WiV^ toie be§ faijerlid^en

,g)oie§ übertiaupt, üor aUem eine (Sefa'^x afiäuloenben, bie 33ertt)irflic£)ung ber

öon ben 53öf)men beabfiditigten (Joniöberation ber ßanbe. ©o lange nnn bie

Hoffnung lebenbig war, ben -ftrieg gegen bie jtürfen unb ©iebenbütger p
erneuern, glaubte man auc^ bo§ Mittel pr ^IBlüenbung jener ®efal)r in ber

^anb äu t)a6en : mit ©röffnung be§ ^riege§ mu^te ber .^aifer ein ^etx 3U jeiner

Verfügung befommen, ein fold^e§ aber toar felbftöerftänblid^ ebenfo geeignet

feine äußeren S^einbe, ttiie bie inneren 2öiberfact)er jeiner 9lutorität ju bänbigen.

Unb eben aud) öon biefem ©efiditSpunfte, nidit bto§ au§ ben oben angejütirten

(Srünben betrieb Mejl im ^. 1613 fo eifrig bie 9lüftungen gegen bie Jiiirfen.

@r l)offtc bamal§, öon ©Manien unb bem ^apft, öom 9tei(^ unb ben ©täuben

ber ßrblanbe bie 5!Jtittel baju bewilligt ^u erf)alten. Slllein toie feine 33erfu(i)e

im 3ftei(f)e ']t1)l fd)tugen, ift fdion erjäl^lt. (S5leict)äeitig erlangte er aud^ bom
^papfte feine, öon ©panien nur unbebeutenbe (Selbaal^lungen, unb ber öon i^m

befämpfte SSetlen @abor fe^te fiel) unter türüfc^em ©d^u^ in ben 3ltteinbefi| ber

fiebenbiirgifc^en §errfd)aft; e§ blieb ber faiferlic^en ütegierung nur nod) übrig,

ft($ mit bem Eintrag auf (Selbbetoilligung an bie ©täube ber ßrblanbe ju

toenben. ©ie macl)te biefen testen 3}erfuc^, inbem fie öon öoruljerein Wenig

.l^offnung auf drfotg l)atte, unb ben befenfiöen @efic^t§öun!t ber bloßen 6r=

l)altung ilirer ^o'^eitSrec^te über ©iebenbürgen, unter 3lncr!ennung be§ öor^er

belämpften Seilen @abor, in ben SSorbergrunb fteEte. £)ie erfte @rfal)rung,

tteld)e i^r babei äu %t)e\l mürbe, mar, ba^ ber ©ebanfe ber ßonföberation

infofern fiel) beina'^e ber fämmtlid)en ©täube bemäd^tigt l^atte, al§ fie öon einer

abgefonberten 5Ser|anblung über bie ^^rage eine§ allgemeinen ^riege§ nidl)t§

!^ören tooÜten. 9Jlan mu^te \iä} ju bem S5erfud^ öerftel^en, bie S)e|3utationen

fämmtlid^er Sanbftänbe — fogar biejenigen öon S5orber= unb ^nneröfterreic^

maren nidjt gan^ unöertreten — p einer äu^erlid) im^ofanten SSerfammlung

in Sinä ju öereinigen (^uguft 1614). ®a aber zeigte e§ fid§, ba^ bie 3mci=

beutige ,|)altung, meldte 33etlen (Sabor in^toifd^en eingenommen f)atte, unb in

ber er fomol ben Stürfen mie bem i^aifer feine ©rgeben'^eit erflärte, um in

2Bat)rl)eit fidl) öon bem einen mie bem anberen gleidt) unabl^ängig ju mad£)en,

ben ©tänben feine§toeg§ fo unerträglid^ öorlam, mie bem ^ifdE)of ^lefl, unb

ba^ i^nen bie J?lärung be§ SSer^ältniffeS ©iebenbürgen§ jur ungarifd^en Ärone,

fomic bie ßrlebigung einjelner ©reuäftreitigleiten ^mif^en Ungarn unb ben

2;ürfen fein genügenber 2lnla^ ju fein fd^ien, um bie Qp]ex eine§ fct)meren ^rieg§

p übernet)men. C^ne ©rgebni^ ging bie 3}erfammlung, meld)e bie (5int)eit ber

öfterreid^if(f)en ^onardl)ie barftetten foHte, au§ einanber. 9ladl)bem fie aber auf=

gelöft mar, unb nun ftatt be§ ^riegc§ ber triebe mit SSetlen ©abor unb ben

dürfen auf ®runb be§ unflaren t^tfäd)lidf)en 3uftanbe§ gefdjloffen Werben

mufete, fonnte bie 3ftegierung bem ^Drängen ber Sötjmen ^ur Slb^altung be§=

jenigen ®enerallanbtage§, auf bem bie gefürcl)tete (Sonfoberation ber ßanbe

berat^en werben follte, nic^t mcl)r au§weid)en.

^m i^uni be§ ^. 1615 würbe biefe 25erfammlung in ©eftalt eine§ bö{)mi=

fd£)en £anbtag§, p bem bie SDe^iutationen ber übrigen (Srblanbc be§ 5Jt. berufen

waren, ju ^rag eröffnet. |)ier jeboct) wanbten fidl) eublidC) bie S)inge jum

35ortt)eil ber 9tegierung. 2Benn in ben testen Reiten 3tubolf'§ II. fid^ bie J)rote=

flantifcf)en ©täube in allen Sanben beffelben fo gewaltig erl)oben, bafe fie beim

eintritt bc§ W. beinat)e fo auftraten, alg ob fie mit ber ©efammf^eit ber Sanb=

ftänbe ibentifdE) wären unb bereu gefammte Wadl)t in ber ,!panb 'Ratten, fo lag

ba§ bodf) jum 2;^eil an einer öorüberge'^enben (Fügung ber Singe; fobalb eine

nur einigermaßen ftctige 9{egierung eintrat, mad)ten fidl) wieber bie (folgen ber

fatt)otifd^en ÖJcgenreformation geltenb; überaß fdt)lo^ fidl) in ben ftänbifd^en
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SJetfammtungen eine fat^oliyc^e ^^^artei gegenüber bev bie "DJte^r^afit ber abetigen

©tänbe umiaffenben t'roteftantifc^en 58ereinigung ttiieber jufammen. 2)ie§ war
ein erfter @runb be§ beginnenben 9tücfgang§ ber proteftantifd)en ©ac^e ; baju

gefeilte fidE) q1§ ätoeiter ©runb bie 3^iftra($t unb (Jtievfud^t ber ßanbe unter

fi(i). 2)ie bö^mif(f)en ^roteftanten l^atten je^r richtig gefet)en, lücnn fie in ber

Einigung jänimtli(f)cr ©tänbc, b. f). in il^rem ©inne, fämmtti(f)er pvoteftantijc^er

©tönbe, eine SSebingung i^rer toeiteren ^a(f)tenttt)icEe(ung erfannten; allein eine

bun!ele äöolfe öon ©treittgfeitcn, au§ ©tammeggegenjä^en, ^erfönticfier unb

^jroötncieEer (Sirerfuc^t, au§ i^ragen ber 8anbe§ted)te unb ber politifc^en 9tic£)=

tungen ex\oaä)\en, ftanb 3n)if(f)en biefem 2öunfc£) unb feiner ßrfüttung. 2tt§

nun ber ^^rager ßanbtag eröffnet würbe, traten atte biefe ber ©adie ber ^rote=

ftantenpattei feinbtid^en Gräfte in Söirffamfeit. ^left, in feinem ^Beftreben, bie

ßonföberation , wie bie 5Böf)men fie wollten, burd)au§ ^u üer^inbern, {)atte

barauf gerei^net, unb wie er nun mit ber if)m !6efonber§ eigenen Äunft 6et

leitenben ^;perfönli(^teiten eingriff, burd^ 2)ro^ungen fdtirerfenb unb mit 2Jer=

i)ei§ungen toctenb, ba gelang e§ it)m , ber '^^rager 35erfammtung bai gleiche

@efd£)i(i ju bereiten, wie e§ ju feinem @d)merj ber ßin^er Xaq, erlitten I)atte.

S)te proteftantif(^en ©tänbe leierten f)eim, mit bem SSewu^tfein, baf; itjxe ©treit-

fräfte ifolirt feien.

3fm 3ufamment)ang mit ber fo erlittenen Dlieberlage ber proteftantifd^en

©tänbe, tt)eit§ i^r torauSge'^enb , tl)eil§ iil)r nad)folgenb
,

ging nun ba§ Se=

ftreben ber faiferlic£)en 9iegierung, ftiü unb ftetig, barauf au§, in ber SBef)anb=

lung, fowol be§ ^roteftantiimu§ al§ ber bie t)roteftantif(f)e ©ac£)c bertretenben

Sanbftänbe bie 2)inge auf ben ©tanb unb in bie 9ti(i)tung jurücEpfütiren,

worin fie fic^ unter 9iubolf II., öor ^3oc§fat)'ö ©r'^ebung, befunben l)atten. ^n
biefer, auf ba§ S^nere ber Sanbe geric£)teten ^oliti! erfannte man einerfeitS

wieber bie alte fampfluftige 3lrt be§ 33ifcl)of§ ^lefl, feinen |E)arten 25?iberfprud^

gegen bie tion feinem ^txxn gemacl)ten Soncefftonen an bie ^e^er, anberfeitS

jebocl) öerteugnete er ou(| '^ier nict)t ööttig ba§ ©txeben nad^ SSermittelung unb

i^rieben, Weldt)eg fein 3)er^alten in ben Angelegenheiten be§ 3leic^§ bejeidtinete.

S)ie öon i^m geleitete 9teaction war um tiieleS öoi-fic£)tigcr al§ bie 9tubolf'§ IL;

am meiften äurücffialtenb war fie in Ungarn unb Dberöfterreidl), üetl)ältni§=

mä^ig leife trat fie auct) in UnteröfterreidE) auf , am fdl)ärfften ging fie in

SSö^men öor, "^ier aber, wie e§ fc^eint, weniger öon Mefl, al§ öon einf)eimifd^cn

taf^olifdEien ©ro^en, wie bem j^an^ler ^hmd öon Sobfowi^ geleitet. S^nbe^

barüber fonnte fein S^eifel fein, bie faifer(iii)e 9iegierung, unterftü^t öon eifrigen

fatf)olifdl)en ^^rätaten unb ^Parteigängern in ben einzelnen ßanben legte einen

fc^weren S)ruc£ auf bie Sanbe, unter bem attmä^li(i) ber ^roteftanti§mu§ in ben

fönigliifien unb faf^olifc^en <g)crrfc£)aften, ber ^roteftanti§mu§ unb bie communalc

©elbftänbigfeit in ben ©tobten, enbtidl) ber ©influ^ övoteftantifc£)cr Ferren in

l)o!§en 5lemtern erftirft werben mufete, unb jugleidl) ein Angriff auf bie Oteligionä^

frei^eit ber abeligen .sperren öovbereitet werben morf)te. .konnte cg ba aber

anber§ fein, al§ ba| bie ©tänbe fic^ ber Srabition ber le^töcrgangenen ^a^xt

erinnerten? Segen 9tubolf'§ ©eWatf^errfcfiaft l)atten \k 'M. erhoben; al§ biefer

fie äu bebrücfcn anfing, fdfiritten fie fort ju bem öetwegenen ©ebanfen etne§

3öcd[)fel§ ber ©t^naftie. ^m ^. 1614 machte fiel) ber ©raf X^urn jum ©prec£)er

einer f^raction böt)mifd)er ©tänbe, weld^e ben ^urfürften öon ©ad^fen mit Au§=

fid^ten auf bie bö^mifd^c ^rone ju lodEen fu^te; im Januar 1617 erftärte ber

5üf)rer ber oberöfterreidl)ifd)en ^4>i-'oteftanten, @ra§mu§ öon 2;f(^ernembt , einem

Abgeorbneten bc§ dürften ß'^riftian öon An'^alt: bei ber (Sefat)r, bafe beim

Sobe be§ ßaifer§ feine Canbe bem .'paufe Oefterreid^ entriffen werben möd^ten,

beten fromme ^Patrioten p @ott, ba| bie Sanbe in biefem ^aUe bocf) nid§t in
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bie ©etoalt eines ^äpflli(i)en fremben Stirannen, fonbern an einen tapietn,

beutjd^en, friegäöerftänbigen S^üiften fommen mö(^ten.

S)a§ tüorcn ^Befhefeungen üon uneimefslic^ei; SluSfic^t, in benen \iä) nun

toieber bie @egenfä|e innerI)olö ber !aifei-li(f)en ©vblanbe mit benjenigen, bie

toir im Sni^ern be§ S)eutfd)en 9tei(i)c§ fanben, äufammenfi^toffen. 5lud§ im

gleiche nämlic^ "^atte ba§ 33etüu^tjetn öon bev einem elementaren ^tuSfevud) ent=

gegentveibenben SntnjitJelung ber ^ai-teiöer{)ältnif|e ba§ |)aupt bet Unirten, ben

^urfüi'ften öon bet ^falj, ju bem 2Soi1a^ getrieben, bie ^aijerfrone, toenn irgenb

möglid), beim Zohe be§ ^. bem öfterreid^ifd^en |)aufe ju ent^ie^^en; man {)offtc

am furpfäläifd^en |)ofe, toenn feinen proteftantif(i)en, fo bod) einen bem ^aufe

Oefteireid) fremben fati)olif(^en f^ürften erl^ebcn ju fönnen. ©oI(f)e Seftrebungen,

bie alfo bie 3!Jla(i)t ber Habsburger gleid^äeitig in i'^ren ©rblanben toie im 9teid^

angriffen, blieben ber !aiferlid)en 9tegierung, bem öfterreict)i|(i)en ^aufe unb ben

befreunbeten 9}läd)ten nid^t üerborgen. Um i^nen entgegenzutreten, fanben fid^

fd^on in ben Sta^i-'^n 1612 unb 1613 ber ^aifer unb bie ßrä'^eraoge, (Spanien

unb ber ^apft in bem SSeftreben pfammen, bie ?la($folge im Üdä) toie in ben

©rblanben in ber Slrt feftäufe^en, ba^ fowol bie ^errfc^aft beö ^aufeS De[ter=

reirf) al§ bie gortfe^ung ber ^olitif im öfterreid^ifd)en unb !atl)olif(^en Sinne

geft^ert toerbe. 2)er ^tai^folger, über ben fie \\d) einigten, War ba§ .^aupt ber

bur($ hu 2;^eilung gerbinanb'§ I. gebilbeten ©rajer Seitenlinie, ber Sr^lieräog

gerbinanb üon Steiermarf=,^ärnt^en. S)amit ber Uebergang ber ülegierung auf

biejen f^ürften ermöglidt)t würbe, beburfte e§ zweierlei 35er^anblungen : einmal

mit ben beutjd^en Äurfürften, um bereu äöaf)l nodC) bei ßeb^eiten be§ ^Jt, auf

f^erbinanb ju len!en, fobann mit ben 33rübern be§ ^aifer§ unb bem Könige üon

Spanten, um biefelben jum S^er^ii^t auf i'^r tt)irflid£|e§ ober üermeiute§ 5M!^er=

reä)t an bie 5flad)folge in be§ .flaifer§ Srblanben 3U (fünften be§ ßtä^erjogä

gerbinanb äu beftimmen. Sei ben erften 25er!^anblungen trat fofort Wieber ber

©egenfa^ 3Wifd)en Älejl unb ber fc£)arf !atl)olifd^en Partei ^erüor. J?lefl fürd^tete

ftd^ öor einem Äurfürftentag, weil er, wenn nid£)t üorl)er eine SSerftänbigung

äWif(^en ben confefftoneöen ^Parteien getroffen fei, eine Sprengung beffelben,

gleid) berjenigen be§ legten 9teict)gtage§ üorauSfal^; fein ©runbfa^ War: erft

Unterl^anblung über einen 5lu§gleid), bann Erörterung ber SBa'^l. ^m 2öiber=

fprut^ mit il)m rec£)nete bie !at^olifd)e 3lction§pattei , beren Sadl)e in biefer

5lngelegenl)eit üon (Srjljeräog ^ajimilian geführt würbe, ba§ gegen bie S3or=

nat)me ber gewünfdt)ten SBa^l bod) ernftlidl) nur ^pfalj unb atlenfaES 53ranben=

bürg fei; fie meinte, man fotte ben ^urfürftentag wagen unb mit ^ülfe einer

öfterrcid^ifd^ gefinnten ^Jlajorität jenen SBiberftanb bred£)en. Unter foldl)en 6r=

Wägnngen, weldl)e bie längft üor'^anbene Spaltung am faiferlic£)en ^ofe aber=

mal§ üertieften, tamen bie 35er!^anblungen über bie 9iad^folge im 9tcid^ nur

tangfam üorWärt§; ju feften ©rgebniffen gelangten aber bie entfpred§enben S3e=

mül)ungen in ben Srblanben be§ 5?aifer§. 5ßi§ Sfuni 1617 Waren bie nöf^igen

Sßer^id^te erWirft; fofort Wanbte man fid^ bann an bie Stäube erft üon Sö^mcn,

bann üon Ungarn, um it)re 3uftintmung ju f5ei;i>inanb'§ ir'^ebung jum .Könige

ber beiberfeitigen ^ronlanbe ju erwirfen. Söenn nun aber irgenb etwa§ bie

proteftontifd^e Dppofition unter biefen Stäuben, befonberg unter ben bö'^mifdlien,

aufä äuBcrfte erbittern mu^te, fo war c§ bie 2lu§fid^t, bie ^errfdEiaft gerabe in

bie .^änbe be§ ©r^^cr^ogg i5fei.*binanb übergeben ^u fef)en; man War gewolint,

i{)n al§ bie SSertörperung ber bem 5proteftanti§mu§ feinblid^en SSeftrebungen

anpfeljen; man fannte it)n al§ einen ^Otann, ber in ber rücffid)t§lofen S3er=

folgung ber fatl)olifdl)en unb monard£)ifdt)en Sleaction nidt)t einmal burc^ btc

fdl)werften politif(f)en 33erwic£elungen abpfd^rerfen war. Weil feine ^^affungäfraft

äur 2Bürbigung berfelben nic£)t auärei(^te. Sro^bem gelang eg ber ä^egierung,
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ben Sßiberftaub anä) bie§mal nieberjufifitagen ; im Sfuni 1617 lourbc gerbinanb

üom böt)mi|c^en ßanbtage 3um Könige ntc^t, toie bie proteftantif(i)e Dppofition

unter SSortoenbung be§ angeblidien freien 2ön^lre(i)te§ tooEte, „gett)ät)tt", fonbern

unter 33erüdE[ic^t{gung be§ @rbrec£)te§ „angenommen"; im ^ai be§ iotgenbcn

3fa^re§ tt)urbe er öom ungorijdien 9tet(i)§tage unter Formeln, in bie man
2Bat)lre(i)t ober (irbrec^t äugleid) ^ineinerflären fonnte, jum Könige bon Ungarn

erh)ä^lt,

S)iefe beiben SBa'^ten S^erbinanb'§ fd^ienen ben S^riump'^ ber faiferlic^cn

giegierung über bie proteftantifc£)en ©tänbe ^u öollenben. 3Iber in bemfeiben

^O^oment, ba bie ©tänbe in Ungarn mahlten, erfolgte bon S3öt)men au§ ber

gtüdEjdilag. S)ie l^infid^tlic^ ber ^ird)en öon Äloftergrab unb SSraunau gejätttc

unb gemaltjam burd)gefüt)rte 6ntfc£)eibung , toetdje ben ^roteftanten auf geift=

Itd^en ©ütern ba§ ^ed)t be§ Äirc^enbaueS abertannte, bradjte bie ftetig genährte

unb big^er ftet§ nieberge'^attene Erbitterung ber proteftantijc^en ^artei in SBö'^men

pm allgemeinen 9lu§bru(i) unb führte ju ben ©cenen be§ ^^rcnfterfturaeä unb ju

ber (5in|e|ung einer reöotutionären Ütegierung. S)a§ mar eine äßenbung ber

S)inge, metd)e bie öon ^left geleitete ^otitif be§ Äaifer§ mit einem ^ale an'§

@nbe i'^rer 3lu§!ünfte ftettte. 9lu§ge:§enb öon bem Sefenntni^, ba^ ber !aifer=

lidien 9ftegterung ^u einer friegerifd^en 3Iction bie Äräfte ab^anben gefommen

jeten, ba^ it)r at|o ämifc^en ben mäd)tigen ©egenfä^en, bie fie ju übertoinben

berufen toar, eine ^PoUtif ber SSermittelung unb £äuf(^ung geboten fei, toeld^c

ben getoaltfamen ^ufammenfto^ a(§ ba§ äu^erfte Uebel '^intant)alte, ia"^ ficf) Meft

nunme'^r boc£) in ben ^rieg getrieben, ben er über alle§ für(i)tete. ©r !onnte fid^ in

ben S)rang ber S)tnge nic^t i)ineinfinben ; er t)offte aud^ ie^t notf), mit güt=

lid)em Unter!£)anbeln bie SSöl^men bef(i)mid£)ttgen ju !önnen. Slber ba er"^ob fic§

bie Partei ber getoaltfamen Slction, meldte an bem (Sr^tier^og 5Jtosimitian einen

alten, an bem eben ert)obenen ^önig fj^i^^inanb einen neuen i^üt)rer befaß; feit

lange gemötint, bem ^aifer gegen bie @efd^äft§Ieitung feine§ 5}tinifter§ 25or=

fteEungen ju mad^en, brang fie je^t mit ©ntfd^ieben'^eit auf beffen Snttaffung.

211. toax iUi^mifd^en ni(^t nur geiftig, fonbern audE) förperti(^ gebre(i)Ud^ gemorbcn,

er mar ein alter bon ber @idl)t geplagter 5Jlann. 3lüein ber fd^öne 3ug
gemütl)li(^er Sreue mar i'^m aud^ je^t nod^ unberloren; unb fo, obglei(i) bie

grofee ^Jle^räa'^l ber !aiferlid^cn giät^e auf bie Seite ber ßrj^er^öge trat, fe^te

er bem einbringen berfelben eine unüberminblii^e 5ßaffibität entgegen. 2)ie ^olgc

mar, ba^ g^erbinanb unb 5Jlajimitian befcl)lüffen , mit ©ematt in bie leitenbc

©teöe Älefl'g einaubringen : fie liefen am 20. 3iuli, aU ber ^toeite 'JJtonat feit

bem 5ei^fte#ui-'ä ^oä) nid£)t böttig abgelaufen mar, ben ^ann be§ unbebingten

!aiferlidl)en S3ertrauen§ eigenmächtig gefangen fe|en. ®egen ein fold£)e§ SBer=

faliren aufjutommen, geigte fid^ ^. nid^t im ©tanbe. 3uerft mar er bott o:^n=

mäd^tiger ©rbitterung. 2ll§ it)m aber bie (5)emalttt)äter mit 3ldl)tung begegneten,

at§ bie perfönlid^e @intoirfung Älefl'S auf fein @emüt^ aufarte, unb an bereu

©teile ber (Sinflufe feiner äöiberfac^er trat, ba ergab er \\ä) in ben Söed^fcl

nid)t nur ber ^erfonen, fonbern fogar ber ©cfinnung. „Sollte", fo antmortetc

er auf bie 5lnf(^ulbigungen gegen ^lefl, „unfer bertrautefter unb geljeimfter Stat^

bergleicl)en mirftidl) un§ gett)an l)aben, bann '^abt ^Ijx bem lofen Serfer fein

9led)t miberfat)ren laffen". S)ie ßeitung ber Otegierung glitt feit biefer ®ematt=

tVt natürlid^ nod^ bottftänbiger au§ ber ^anb be§ ^aifer§, ha fie je^t an

5Jlänner, mie ben J?önig gei-'^inanb unb ben fpanifdl)en ©efanbten Oiiate, fam,

bie nidl)t burd^ fein 5öertrauen berufen waren. Unter beren SBalten trieb man
in eine ^olitif be§ Äriege§, meld)c bie äu^erfte 5lnfpannung ber eigenen Gräfte,

bie ©rlaufung ber Jpülfe ©panien§ unb ber ßiga um ben ^rei§ ber Unterwerfung

ber faifeilid^en Olegierung unter bie weitergreifenben S^ntereffen biefer 33er=
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Bilnbeten erjotbeite. 5Jl. lie^ \xä) nad^äie^en; nur ba^ in feinev ©eete jeit @nt=

fetnung be§ (eitenben ilRiniftei^ eine Seere unb eine tiefe SLraurigfeit eutftanb,

toelc^e fein SebenSenbe öerbüfterte unb üietteidit befcfiteunigte. ^m S)eceni6er

1618 erlebte er noc£) ben Sdimerj, ba§ feine (Sema^tin i'£)m im Xobe üoi:an=

ging. @in SSiertelja^r barauf, am 20. 5Jtai 1619, f(i)ieb ex felbei* au§ feinem

fturmerfüttten geben.

S)ie Sitteratur ber @efc^i(^te be§ ^Jlatf^iaS fällt mit bei; ßitteratur bev

beutfd)en unb nieberlänbifd)en @ef(i)i(^te feiner 3eit pfammen. ^d) befc^ränfe

midt) auf einige fpecielle eingaben, i^üx ba§ niebertänbifct)e Unterne'^men unb

bie SSftoerbung um 5ßi§tlt)ümer : 6t)mel, bie .g)anbf(j^riften ber f. t. ^of=

bibliott)ef in 2Bicn I @. 46 ff. Soffen, ber fötnifd^e ^rieg I. Ueber bie

3cit nad) bem nieberlänbifc^en Unternehmen unb bor ber öfterreid^ifd^en ©tatt=

!t)atterfcf)aft ^loti^en bei .^urter, ^erbinanb II, 33anb V, unb 5ßn|, ®ef(f)id^te

be§ 2anbe§ ob ber (5nn§ II. lieber bie 3«it ^^^^ ö[terrei(i)if(^en ©tatt{)alter=

fd^aft unb ber S^i^toürfniffe mit 9fiubolf: neben ben oltgemeinen SGßerfen öon

©inbelt), glittet k. befonber§ ©tieüe, bie ^olitif S3aiern§ 1591—1607 (^Briefe

u. ^cten j. @efd^. be§ breiBigjä'^rigen Uriegä IV, V). f^ür bie 3eit be§

3lntritt§ ber faifertid^en 9legierung unb ber ülegierung felber: 9titter, ^oütif

unb ®efd^i(^te ber Union 1610 -13 (2lbf)anblungen ber 3Jlünd^ener Slcabemie.

^iftor. 61 XV). (Sinbelt), @efd§. be§ 30iä^r. ^rieg§ I. gür bie öleaction

im (Srj^er^ogt^um Defterrreid^ tt)ä{)renb biefer 3eit: Mittag, SSeiträge j.

®efd). Oe[trei4)§ (Bonner Siffertation 1882). — 3d^ ^be bielfad) unge=

brudEteg ''JJIoteriat benu^t. ^Dloriä 9titter.

iUiOtt^inö: ^. öon Fagott), ber 42. 33ifcf)of öon a3ranbenburg, ge'^örte

bem altmärfifdf)en S^^ifl^ feinet in ben harten, Sommern unb ^JJtedlenburg

ongefeffenen ®efdf)Ied^te§ an unb warb geboren 1480 , al§ ber ältefte öon ben

öier ©öf)nen be§ 6tau§ ö. ^., ©rbt^errn äu 3Xulofen (^rei§ Ofterburg) unb ber

©rmgarb öon 3l(öen§teben. S)er Sßater ftarb wo^l öor 1511, bie ^lütter lebte

noc^ 1524. 3}on feinem 5Silbung§gangc ift nidf)t§ 3M^ere§ befannt, hoä) toirb

er bereite 1511 in ber Urtunbe über bie 33etet)nung ber ßJebrüber unb 35ettern

ö. S. mit ben S)örfern ^arleben, Siriebel, Sobringen (bei (Bartoto) burdt) ben

,g)er5og |)einrid£) öon 3Sraunfdf)roeig=ßüneburg, ebenfo 1524 bei ber 35ele^nung

mit Salbertüifd) (unweit Ofterburg) bucdC) 3^oadf)im I. al§ S)octor beiber ^Jledt)te

bejeii^net (3f{iebel I, 33b. 25, ©. 487 unb ^uppl @. 410). 1525 ift er

5Jlagbeburger S)omt)err unb ^nfjaber einer ^inor=^räbenbe (ber fogenannten

praeb, janitoria, wie ftatt januaria bei Sffiebel I, 5. 269 ju lefen) beim @ten=

baier S)om[tift; um biefelbe 3eit war er aud^ ^^ropft be§ 9tonnenflofter§ in

©panbau (.Krüger, ®ef^id)te öon ©panbau ©. 81). — 5lm 15. i^uli 1526
warb ^. nad£) bem Sobe be§ SSifd^ofs 2)ietri(^ ö. SSranbenburg , öom ^ur=

fürften ^oad^im I., auf ®runb ber il)m burdl) bie Söuttc öom Satire 1447 für

bie märfifdlien 23i§tt)ümer äuftelienben SSefugni^, ju beffen ^Jladtifolger nominirt,

barauf öom ßapitel gewäl)lt, fowie öon ber Surie unb bem Äurfürften beftätigt.

3Im 4. (^elii^uar 1528 l)ielt er feinen ®inäug in ba§ ©tift, bann begab er fid^

nai^ S'K]ax, ber bamaligen bifd^bflidien Siefibenj. @§ war öor Gittern wid^tig,

Wie ^. fidl) öer^alten würbe gegenüber ber immer wad^fenben !ird)lidt)en 23e=

wegung, Weldtie öon bem pm 35ranbenburger 58i§t^um ge'^örigen SBittenberg

ausgegangen war. ^n ben fäd^ftfd^en unb anl)altinifd^en 2l)eilen ber ©iöcefe l^atte

fte unter bem ©d^ulje ber ßanbe§t)erren bereits feften ^^u^ gefaxt, nur öon ben

Warfen §atte fie SoadC)im I. nod^ fern ju fialten öerfui^t. '2)a^er l)atte 50t.

beim eintritt fcineS 3lmte§ geloben muffen: „bie .^ird^en unb ^löfter feiner

Siö^efe in geiftlid£)en unb weltlid^en S)ingen ^u reformiren, öon ber .^et^erei ju

reinigen unb beren Einbringen ju öer()inbern." Unb in biefem ©egcnfa^ gegen
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hit äöittenberget BeVrrte ber SBifc^of lüä^tenb bct ganzen SiegierungSjeit

^oac^tm'§ I. , mag er auc^ gelegentücE) in ber 9leiiftabt=3Branbenburg einem

tü(^tigen ^Pfarrer (bem St^omaS SBatot^, Xütlditi fpäter bie Üteformatlon in ber

Stabt einfüfiren I)&lf) ba§ beutfcfie 5Jtef|ele|en geftattet f)a6en. ßinen 33en)ei§

bafür liefert ba§ @d)reiben, in toelctiem er 1534 mit ^eioilligung be§ Äur=

iürften ben 5papft Bittet, bie Sluftjebung be§ alten ^rämonftratenjerftofterä 8eiä=

fau äu geftatten (Stiebet I, 10, ©. 89 unb I, 24, <B. 486). 2)ie t)erab=

fd)euung§tt)ürbige Äe^evei, |ü!§rt er au§, Vbe unter il^rem .g)ärefiar(i)en 8utt)er

bie Äirct)e öerftört, unb bewirft, ba^ auc^ ba§ Mofter üon ben 5}lönii)en bi§

auf öier ober fünf üerlaffen fei; fein SBunfd) i[t, bie 53efi^ungen beä ÄlofterS

mit ben 6if(f)öf li(^ en Safelgütern ju bereinigen, um ber eingeriffenen ^Jinanpot^

3U fteuern. 3)od^ e^e bie Sin^ie^ung Sei^fau'S ju ©tanb unb äöefen fam, ftarb

3^oac§im I. unb fein ^Jlacfifolger ^oad^tm II. na^m ba§ .^lofter in feine 3luf=

fid)t unb Serroaltung. '^luf eine bavüber bon feinem Dnfel, bem ßarbinal

mbrec^t am 15. 3futi 1537 erhobene Ätage Oiiebet I, 24, ©. 496) erroiberte

am 25. b. m. ber i?urfurft (baf. I, 10, @. 89—90): bafe ber Sifd^of nid^t

geeignet fei, ber eingeriffenen Unorbnung im Älofter ju fteuern, „ba fein ßeben

toenig unfträfftii^er fei", ^n ^^olge beffen erlief ber ßarbinal an W. ein @r=

ma'£)nung§f(^rei6en, fein !^äu§Ii(i)e§ Seben ju beffern unb beauftragte gteid^äeitig

ben 35ifct)oi 33uffo öon ^aöelberg auf il§n in biefer 9li(^tung perfönlid) ein5u=

roirfen (1. ?lugu[t 1537. stiebet I, 24, ©. 497 unb 498). ^Jtan fiet)t, noi^

ftet)en ^urfürft unb 53if(i)of fidt) innerlid^ fern unb faft feinbfetig gegenüber.

3lber ^oaä)im II. (f. 33b. XV, ©. 78), o^ne fic^ burd^ ba§ rafd^ere S3orgei)en

feineg S5ruber§, be§ ^arfgrafen Sot)ann bon ^üftiin, beeinfluffen ju laffen,

roartete für bie S)urd£)fü'§rung ber Steformation in feinen ßanben bie ^^it (^^,

bi§ bie ©emeiuben Durd^ bie nunme'^r unbe^inberten tutl^erif^en ^präbicanten für

biefelbe gewonnen unb in i'^rer ^itte bie nod^ oor'^anbenen ©egenfä^e auö=

geglidjen fein toürben. So fonnte e§ gefiiiel^en, ba^ aud§ ^Jll. bon ber bloßen

S)utbung jur tieferen ©rfenntni^ ber ebangelifdtien Se!^re gefütirt würbe unb für

biefe, nai^bem er bei fid^ äBanbel gefdt)afft, al§ ber einzige ber brei 8anbeö=

6ifd£)öfe ba§ ©ewid^t feine§ @influffe§ in bie Söagfd^ale ber noc^ fd^Wanfenben

lüteinungen legte. S)a§ ^a1)x 1539 brad£)te bie @ntfd)eibung. ^^ereit§ am
15. gebruar baten bie 9iat^mannen öonSSerlin unb ßöttn ^JlamenS ber 58ürger=

fd^aft ben Äurfürften, e'^e er jum ^ürftentage na(^ ^^ranffurt a. W. ficf) begab,

in ben näd^ften Oftern (6. Slprit) ha^ ©acrament unter beiberlci ©eftalt genießen

p bürfen. Söalb naä) Oftern aber öert)anbette ber au§ ber !i^anbe§§auptftabt

^eimfe^renbe 33ifdC)of am 15. 3lprit, im ipaufe be§ 5Jlatt^ia§ bon ©c^WanebedE ju

2;cttow mit einer Stnja^l „^unfern au§ bem 2;eltow" wegen ber reinen gött=

tid^en ßet)re , ju ber fid^ 3ltte befannten , bod^ mit ber ^ufage it)rc wiber=

ftrebenben ^Pfarrer nid^t 3U berjagen, fonbern i^nen Unterhalt 3U reid^en unb

ftd£) inmittelft nad^ 5prebigern ber reinen ße^re umjut'^un. 2l(§ bann gleidE)=

äeitig bie Sefcf)Iüffe ber S^ranffurter SSerfammtung (ber fogenannte {^i-a'i^iuvter

Stnftanb öom 15. SlpriO einen friebtid^en 5lu§gleid£) ber religiöfcn 6treitigfeiten

tjoffen tiefen, überbieg ber 2;ob be§ ,g)er5og§ @eorg be§ Särtigen (am 17. 3lpvit)

bie Söangelifation audt) be§ 9ltbertinifdE)en (&ad)fen§ unter feinem Vorüber .g)einrid^

äur %olQ,t t)atte, glaubte aud) S^oad^im II., nad^ abermaliger ^ßeraf^ung mit

^leIandt)tf)on, mit einem offenen ^-öefenntni^ üor feinem ßanbe nidt)t me'^r 3urüc£=

t)altcn 3U bürfen. Unb ^ifdC)of 5)1. ftanb nicf)t an, bem .ß'urfürften am 1. 'Jic^

öembcr in ber 'Jlifolaifird^e ^n (Spanbau mit bem ganzen .^ofe, jenen ßanbfaffen

au§ bem jtettow fowie einer Slnja^l '^räbicanten, unb barauf am 2. ^Jloüember

im S)om 3U SBerlin mit ben SSertretern ber SJürgerfd^aft ba§ ^2lbenbmat)t unter

beiberlei (Seftalt ju fpenben, bamit 3ß"SniB ablegenb öon feinet ÜJlitarbeit an
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bem gieyo\:mation§toei-fe , tt)el(f)e§ uunme'Eir aüerorten im ßanbe mit großer

greubigfeit fiehieben tüui-be. Sei ber 9l&iaffuug ber ettoa |e(^§ 5!Jlonate jpätet

oon ^oai^im II. erlaffenen „Äirc^enorbnung, mie man fidE) beibe mit ber ßeer

unb 6ei-emonien 'galten fol", toax ber S3if(^of ni(i)t birect betl^eiligt. Siefelbe

fam öielmet)r, unter [teter Ü}lifn)ir!iing be§ ^urfürften unb SScfprerfiung mit ben

gieformatoren , burcö ben nüdj Berlin beruienen ^^ropft, @eorg 33u(^t)oIäer

(j. S3b. III, ©. 482) unb ben jrü^eren ,g)of)3rebiger ®eorg§ be§ f^i-'ommen bon

StnSpad), ^acob Stratner 5u ©tanbe, botter ©c^onung gegen aöeS, mal nicfit

mit ber 'tieiligen ©d)ritt in Sßiberfprudt) ju fte^en jc^ien, aber um befto me'^r

bie ^auptartüel ber eöangelifdEien ßef)re betonenb. S)er S3ijc£)oi l)atte al§ 2ln=

^ang eine „33eroittigung unb Seftettigung" l^inpgeyügt, mit beuttit^em .^inlDei^

auf feinen ^^mt^eib, welcher, mie er if)n fe^t erfa|te, it)m auferlegt ^aht: „aEe

^rrtl^ümer ju meiben, [te nic£)t ju lehren, noct) i^re ßel^re ju geftatten, biel=

me'^r aber ba§ göttliche SBort au§3ubreiten unb 3u förbern." SBatb eröffnete

\iä) bem nunmet)r ©et^jigjä'^rigen eine neue 3;^ätigfeit, at§ er jur ^Üflittoirfung

bei ber bom ^urfürften angeorbneten Äird)enbifitation neben bem .^an5ler ^o^.

SBeinleb unb bem oben genannten Sacob ©tratner berufen tourbe. 2öie bie

bon äöeinleb enttoorfene ^nftruction unb bie meift bon feiner .^anb gefc^riebenen,

je^t grö^tenf^eilö gebru(iten ßoncepte ber S3ifitation§abf(i)iebe ergeben, beatoedte

biefelbe, h^n Uebergang ber alten 3uftänbe in bie neuen nad) beftimmten 9lormen

ju regeln, ba§ Äir(^en= unb ©tift§bermögen bor 3e'''Tt^''^"unS ^^ betoa'^ren unb

ättedmä^ig ju berttjerfCien, bie neuen @eiftli(i)en ein^ntDeifen , bie ©(^ulen '§er=

äuridjten u. bgl. ^]la(^bem bie 33ifitatoren, in ben einäelnen Crtfrf)aften bon

^eputirten ber ßanbfdtiaft unb ©täbte unterftü^t, bon 1540—1542 i:§re 3luf=

gäbe in ber Äur= unb 3lltmarf erfüllt l)atten, trat eine ^aufe il^rer 2;l)ätig!eit ein,

toeil SBeinleb toäl^renb ber 2lbn)efenf)eit be§ ^urfürften im Sürlenfriege 1542

bie gicgierung§gefct)äftc fül^ren mu^te. Srft 1543 toarb bie SSifitation auf bie

Utfermarf auSgebe'^nt unb bamit in ben i'^r getoiefenen ©renjen — bie 5priegni^

al§ ©prengel be§ SBifdtjofS bon .^abelberg unb einige 2;^eile be§ ßebufer

©brengetS toaren au§gef(f)loffen — boüenbet. .^uräe ß^it barauf, im 3f- 1544

warb ber S3ifd)of au§ bem geben abgerufen, ©ein B^lame ift mit ber @in=

fü^rung ber üteformation in ben 5Jlarfen eng berfnüpft; aber ber @infa^ eigener

^raft unb 33ebeutung, toelc^en er ba3u mitbiad^te, ift oft Ijö'^er gefd^ä^t toorben,

al§ er bei unbefangener SSetrai^tung erf(feinen mu^. ^m ^. 1541 l)atte er

ftd) mit ^af^arina ö. ülo^ott) bermäl)lt; auf bie ^ittlieilung babon berft^rieb

ber Äurfürft it)m unb feiner @emal)lin „au§ fonberli(^cm unb gnäbigem SCßillen"

ba§ S)orf Sßad^oto, Welches bil'^er unter bem 2lbt tion Se'^nin geftanben liatte.

S)ie 6^e blieb finberloS; einige ^alire nacl) be§ S3if(i)of§ Sobe "^eiraf^ete bie

äßitttoe ben Slrenb bon 2:re§fotD ju ©labentin. — S)ie 33acana be§ ©brengelS

bauerte bi§ 1545, bann warb ber ^erjog Soad)im bon ^ünfterberg aum Sifd^of

nominirt, nac^bem er bafür feine 5lnfbrüct)e auf ba§ .^er^ogtl^um ©roffen auf=

gegeben unb bie Äird^enorbnung angenommen l)atte. 2)o(^ refignirte er feine

SBürbe fd)on 1560. ^Jlun geftattcte ber ^urfürft feine neue 2öat)l me^r. ®r

fe^te bietmel)r ben .^urbrinjen ^ol^ann ©eorg al§ Slbminiftrator ein, toeld^er bei

feinem ^Regierungsantritte in ben Warfen 1571 bie Safelgüter be§ S3i§t{)um§

mit ben furfür[tlict)en S)omänen bereinigte, ba§ 1544 ebangclifd^ getoorbene

2)omcabitel inbeffen beftel)en tie^.

Sftiebet, codex diplom, Brandenburgensis. — ^o'§. 5JlülIer, @efd)i(i)tc ber

Sieformation ber ^ar! Sranbenburg. — ©djäffer, gieformationggefd). ber ©tabt

58raubenburg. — .^äbicfe, bie 3fleicl)§unmittelbarfeit unb ßanbfäffig!eit_ ber

33i8tümer Sranbenburg u., |)abelberg, im ^rogr. b. 2anbe§fd)ule $forta
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1882. — ^lufeerbem t»gl. ß. ö. 9flanfe, S)eutyd^c ©ejd). im Zeitalter b. gic«

foi-matioit, SSb. 4; S)rol5yen, (Sejc^. b. ^^teuB- ^olitif, S3b. 2 u. a.

(& (^ tt) a i- 3 e.

»t^iaö: Stäbil^of öon gjtatna (1321—1328), toar ber ©o^n beS

©rafen ^einric^ öon Suc^egg, Sanbgrafen öon SSuvgunb, unb lourbe um ba§ ^.

1280 geb. Sc f)atte jtoei ältere 33rüber, ^ugo unb 33ett^otb, Oon benen ber

erftere im Sienft unb in ber ©unft^beä Äönigg 9to!6ert öon 5leapel [tanb, ber

le^tere bem i)eutfcf)orben angel^örte. ^M. trat in ben Senebictinerorben unb

öjurbc ßufto§ be§ Ätofters ^]Jlurbad§ im @tfaB unb öon ba ^ßropft be§ (Sotteg=

!§auje§ 3U Sujern. 3)a bie ©rajen öon Su^egg jeit langem 2ef)en§teute unb

2lnf|änger ber .^abSburger Waren, fcfiloBen bie Srüber in bem 2:{)ron|treit, ber

feit 1314 3tBif(^en ßubtoig oon Saiern unb ^friebrid^ bon Defterreicf) entbrannt mar,

\\äi entfc^ieben bem legieren an. tiefer ^arteiftellung berbanfte ^. fein @mbor=

!ommen. ©i^on im ^. 1319 ^tte er 3lu§li(^t auf ben bifc^öitid^en ©tu^l ^u

gonftana ert)oben ju merben. Slber eä fottte ftc^ i^m eine gtänjenbere ©teEung

eröffnen. 3lt§ ber grabifc^of ^^Jeter bon ^Jlainj am 4. 3^uni 1320 geftorben

toar, bat ber Äönig bon ^ieapel htn ^ßapft, bem ©rafen ^. ba§ ertebigte gra=

ftift 5u bertei^en. ^o^anne^ XXII. jögerte, fei c§, bafe er ben gmpfo'^tenen

crft !ennen lernen toottte, fei e§, ba^ i^m bie Sr^ebung eineä entfd^ieben t)abä=

burgif(^=gefinnten ^anne§ wä^renb be§ X^ronftreite§ bebenfüc^ festen. 3)a

eilte 3Jl., offenbar bon ben |)ab§burgern gerufen, nad) 2löignon unb gab

biefen '^ier, am 10. ^uni 1321 ba§ 3Serfbre(^eu, ba^ er, toenn er gr^bifäiof

bon 5Jtain3 toerben follte, bem Äönig ^^friebric^ unb nac^ beffen 2;ob feinen

aSrübern mibcr 3febermann mit bem Sr^ftift be^iüc^ fein tooHc. ©eine 23rüber,

bie trafen |)ugo unb Sertl)olb, bie ebenfalls anwefenb roaren, beftärÜen bie

Urlunbe bmd) i^re ^mitbefiegelung. Slufeerbem berpflic£)tete fid^ m. für bie

toöfirenb ber langen ©rlebigung be§ ^^Jtaiuäer ©tul)le§ aufgelaufenen eräbifc^öf=

li(i)en (äinfünfte, bem ^ßapfte bie Spaufd^fumme bon 30,000 ©utben ju beja^len.

9flun tootlte ber ^apft bem S)rängen ber :§ab§burgifd^en ^artei nid)t länger toiber=

fte'^en. ^m Dctober ober ^obember mürbe gjl. mit Ueberge'^ung ber 6apitel§=

tta'^l iVLxn eräbifd^of bon 5!Jtain3 ernannt unb begab fict) fogleicl) mit feinem

aSruber 33ert^o(b nad) Seutfd^lanb. Untermegä in ßolmar mieber^olte er am
30. '-Jlobbr. 1321 ba§ bem ^önig griebrid^ in Slbignon gegebene Sßerfpred^en. ^n
^Jlainj tourbe er bon bem bisherigen SSertoefer, bem grjbifd^of SSatbuin bon

Strier, e'^renbott empfangen, am 13. 2)ecember überna'^m er bie 9lcgierung be§

©raftifteg. ©ein aSruber Sert^olb rourbe Somt^ur be§ S)eutfc^orben§-§aufe§ in

SJlainj. S)a bie Ernennung be§ (Srafen bon SSud^egg allgemein al§ eine llnter=

ftü^ung ber l)ab§burgif(i)en Saä:j^ betraditet tourbe, ^ielt ber 5papft e§ für nöf^ig,

6ei bem ^önig Subtoig, mit bem er bamal§ nodt) auf gutem t^ufee ftanb, fid^

am 23. ©eptember 1322 förmlid^ ju entfd^ulbigen. ^. fuc^te mögtid^ft rafd§

feften Soben unb Slnfcfjen in feinem Sräftift au geminnen. Sr beftätigte am
15. Secember 1321 ber ©tabt '»Dlaina bie i§r bon feinen 5öorgängern gegebenen

5pribilegien, er bemittigte bem '»Ulainaer interna berfi^iebene Sort^eile, er ftettte

bie Stu^e in Singen fer, bie bur^ eine ©r^ebung ber 58ürgerfd^aft gegen t>tn

giaf^ geftört mar, er fud^te bie 9tec^nungen beä ©raftifteä in Orbnung au

bringen unb §anbel unb 3öanbel in ben gi^einlanben burc^ ein !3anbfrieben§=

bünbni^ mit ben ©täbten ^aina, ©trapurg, 2Borm§, ©peier unb Oppenheim

au fiebern unb au ^eben (3. Slpril 1322). S)ie 3}erabrebungcn, bie er mit ben

genannten ©täbten, namenttid^ wegen @tl)ebung eine§ 9tt)einaotteg bei £)ppen=

^eim traf, mürben am 13. ^uni 1322 bon bem ^önig griebrid^ genel)migt.

©old^e gjla^regeln roaren nöt^ig, benn bie erabifi^öftid^en ^inanaen befanben

Slttgem. beutfcQc SSiogratJÖie. XX. 42
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\iä), tote bie 2lbrec^nungen ergaben, in feinem glän^enben ^uftanbc. W. fonntc

t)on bei- bem ^apft t)ei-iproct)enen ©elbfumme nur 3000 ©ulben bejaf)ten.

&Uxä)XDot)l lie^ 3fot)ann XXII., bei- auf bie ißevbinbung mit bem elften Äir(i)en=

jüiften 2)eut|(^lanb§ größten SGßertt) tegte, bie bei öeifiiumten 3a§tung ange=

brofite ©träfe nid^t 5ur 3lu§füt)rung fommen, jonbern benjiüigte eine längere

grift; anä) öertängerte er it)m am 2. Dctbr. 132-2 ben 2;ermin bcr 23i?d)oi§mei{)e.

S)ie ©d^lac^t bei ^üt)lborf am 28. September 1322, in ber Äönig

t^riebrid) öon feinem ©egner gefd)lagen unb gefangen tourbe, öeranla^tc ben

ßr^bifc^of ^u einem üorüberget)enben ^^parteitoedtjfet. S)ie§ mar fd)on au bemer!en,

al§ er fict) öon einem 3lnt)änger ßubmigS, Dem 33ifd)of 3Jlarfroarb öon ©ic^ftäbt,

am 29. 3funi 1323 äu 5lfd^affenbnrg bie bifd)öfUd)e 2Beif)e ert^^eilen lie| unb

benfelben at§ ^an^ter hc^ main^ex ©tu^le§ beftätigte. Stm 20. ^uli ert)tett

er bann al§ 6)en)ät)Iter unb (Semei^ter öon bem l?önig Submig meljrere 53er=

günftigungen; fo mürbe it)m bemiüigt, am ^oUe ju @t)renfel§ üon febem guber

]o lange 4 gro^e Surnofe ju ert)eben, biä er baöon 8000 3[Rarf eingenommen.

S)ie ©tabt Oppentjeim unb ettidje ©örfer mürben i^m für 30,000 ^funb .fetter

tierpfänbet. 5lud) bie 3ftät^e be§ ßrjbifc^ofö mürben babei megen i^rer 58er=

bienfte öon bem ^önig mit ©elbanmeifungen bebac^t. ^ber ein entfd)iebener

S(n't)änger ßubmig§ be§ 33aiern mürbe 53L feinesmegä. 21U er am 9, ^iluguft

1323 ben 9iein^rb öon ©tratenburg al§ SBurgmann in ©djauenburg aufnahm,

lie| er ju, ba^ biefer bei bem ^ilfgöeifpred)en gegen SE^bermann ben .^önig

Subtoig au§nat)m, fall§ biefer mit bem Sr^bifdiof öon 5)lain3 in S^üiefpalt

geraf^en foEte. g-rcitid) j^önig ßubwig, ber balb nad) feinem ©iege megen feinet

@ingreifen§ in Italien mit bem ^-Papfte verfallen mar, fud)te ben (Sr^bifdiof auf§

engfte an fid) 3u fnüpfen; er ert^eiüe it)m im S^anuar 1324 neue 5Bcrgün[ti=

gungen für feine ©labte Oberlaf)nftein unb ©obern£)eim. 3unt £>anfe bafüt

unterließ W.. bie SSeröffentlid)ung be§ erften ^^roceffe§, meld)en Sot)ann XXII.

om 8. Dctober 1323 miber ben ,^'önig ertaffen i)atte. ©e^r balb trat ber

^apft noc^ feinblid)er gegen ben Äönig auf; am 23. ^Jiär^ 1324 machte er

i^m ben jmeiten $roce§; äugteid) gab er fic^ alle '^ffiu^e, beffen Stn^ang im

gteit^e äu minbern. @r fdjrieb am 17. 3tprit 1324 an beti (Sr^bifdiof "-JJi., ber

bereits am 5. ©eptember 1323 ha^ Pallium empfangen t)atte, unb tabelte i^n

megen feiner 6)emeinfd)aft mit ßubmig unb megen 5^tc^töertünbigung be§ erften

5proceffe§; er forberte i^ auf, feine ^Jiad)täffigfeit burd^ geroiffen^afte S3e^nb=

lung beä ä^eiten ^^roceffel mieber gut ^u mad^en. S)er Ueberbringer biefeS

S3riefe§ war ©raf ^ugo öon 93udt)egg, ber offenbar nod) ben befonberen Sluftrag

:^atte, feinen SSruber öon ber ^ipartei ßubwigä ööttig abjujiefien. Die ^}jla^=

nungen be§ ^4^^apfte§ unb bie 35orfteIIungen be§ Svubeig Ratten ben ermarteten

6rfo(g. ©ogteid) jeigte fid) ber ^:papft banfbar. %m 20. Sluguft 1324 ertiefe

er bem ©rabifdEiof bie ©träfe ber (5i-communication, in xoeldit er öerfaEen fottte,

toeil er öon ben 27,000 Bulben nod) immer nid)t§ be^atjlt "tiatte. S)e§t)a(b

öDurbe ^. feine§meg§ ein ganj gefügige^ 2öerE(ieug ber päpftUd)en '^olitif. S)ie§

foUte 2Sot)ann XXII. in einer wichtigen ©ad^e erfahren. ^Jlad)bem er am 23.

^Jtärj ben SSann unb am 11. ^uU 1324 bie Stbfe^ung gegen ßubmig öon

SSaiern au§gefprodt)en, mar er meit baöon entfernt, fid) feinem @egner g-riebrid^

öon Defterreid) ju nät)ei-n. (£r grollte biefem öielme^r, meil er feine ©ad)c

nid)t ööUig bem päpftlid)en ©tut)le ant)eim geftcüt, fonbern mit bem ©d)roertc

bafür 3U fämpjen gemagt ^atte; er moltte aüerbingS ben gebannten ßubmig öou

bem 5Rcid^e öerbrängen, atlein uid)t buvd) biefen unglüdlid)en gnebridt), fonbern

burd) einen mä(^tigei-en, it)m ööttig ergebeneu g-üiften. ©o fam er auf \)tn

©ebanfen, ben .fibnig ^larl IV. öon granfreid) burc^ bie J?uifürften jum römi=

fd)en .König trä(;(en ^u laffen ober if)n nöttjigeufaUä burc^ papftlid)e§ ^JJIad)tmort
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äu ernennen. 2)a er Bei bem Könige unb merfrourbiger 2öei|e aud^ Bei fjricb»

ric^ö tüdittgftem 53orfämpfer, feinem SBruber ßeopolb, Seifatt fanb, Begonnen

bie weiteren 5öerf)anblungen. i?önig i?avt unb >^erjog ßeopolb famen im 3^uU

1324 in !öar an ber 9Iube t>erjönlicf) jufammen unb t)ier gab ber ^er^og jenem

am 27. baä Sßerjprec£)en, ba^ er bei ben J^urfürftcn jeine Äönigsn)at)t betreiben,

bie 3uftitnmung feiner Srüber, namentüct) be§ gefangenen griebric^ auSroirfen,

unb loenn fie \iä) tütberfe^ten, bem ^önig bettjoffnete ipütfe leiften tooUc. 2)er

,g)eräog, ber burd^ gro^e S5erfpre(^ungen gelocft würbe unb unter bem fran^öfifd^en

Könige ben meiften ©influfe im 9leid)e ju üben t)offte, beeilte fic^ in ber 2t)at,

im ©inne feine§ ^^erfpred^cnS ju !^anbeln. '^od) im iperbfte 1324 ober Stnfang

1325 fam er mit ben 'JRaiiitboten be§ ^apfteS unb beä Äönigä i?art unb ben

geiftüd^en ^Äurfürften in St^enfe am 9{t)ein ^ufammen unb brachte hk @rt)ebung

beg Sapetingcrö jur 33er!)anblung, ©o fonberbar bie ©acf)e war, fo fonbetbar

toar ber Ort ber Seratl^ung. S)ie .i2)erren fct)euten, toie e§ fd^eint, ba§ fefte

ßanb unb fanben fic§ in einem 9t{)einf(i)iffe äufammen. 2t6er ba geigte fid£), ba^

bie alte t)ab3burgifi^e ^^artei boci) ^aböburgifd)er gefinnt roar, al§ it)r ftreit=

barer t5fü^i-'ß^" -^f^^äog ßeopolb. S)er S)eutfd^oiben§=6omtf)ur ©raf 33ertI)oIb Don

Sud^egg, ber al§ Begleiter ober 2lbgefanDter feineg S3ruber§, beg ©r^bifctiofS,

anmefenb war, miberfpradE) bem ^piane fo entfd)ieben, ba^ er fogleic^ atö au§=

fid)t§to§ betraii)tet merben fonnte. S)urc^ bicfe Spaltung moc£)te ßr^bifiiof 5Jt. bei

bem ^apfte in 23erbad)t gerat{)en, ba^ er fid) toieber auf Subroigä ©eite neige;

in ber %i)at crt)iett er am 10. S)ecember 1324 au§ Slöignon bie 5Jtat)nung, gegen

benfclben fdC)ärfer üorjuge'^en, aber batb ben)ie§ er bem 5]3apft, ba§, toenn er auc^

ben franjöfifc^m .Sl^önig abgete^tit ^abe, er nocf) feine^roegä an einen neuen %b=

fall ju bem gebannten unb abgefegten 58aievn benfe. Sr pubticirte bie päpft=

iicf)en ^roceffe, er fc^Io^ am 18. 5Jtärj 1325 ju ©urlacf) mit hen 33ifc^öfen

bon SBür^buvg unb ©tva^burg unb bem ^er^og Seopotb unb feinen iBrübern

3llbred)t, ,§einri(^ unb Dtto, ein Sünbnife jum @d)u^e if)rcr ßanbe unb Xjeute

unb ju 6t)ren unb 3)ienft be§ ^eiligen 33oterä, be§ ^^apfte§ unb be§ (&tut)Ie§ ju

3fiom, namentlich gegen ^er,^og Submig don 23aiern unb aüe feine S)iener unb

|)elfer. S)er ^apft beglücEroünfdjte ben 6räbif(i)of am 22. Stpril 1325 wegen

biefer bortrefflict)en Gattung. SBie fet)r er tro^ be§ ©d^eiternS ber Sl^enfcr

33ert)anblungen firf) bem ßrjbifc^of ^u S)anE öerpfüc^tet füt)lte, geigen bie @na=
ben, bie er if)m unb feinem trüber ertf)eitte. ^Im 1. ^uü 1325 lie^ er üon

jener ©djutbfumme öon 27,000 ®u(ben, öon ber immer nod£) nid^tä bejat)lt

toax, ein gut 2;t)eil, nämtic^ 7000 ©utben, nac^ unb geftattete i§m, bie bteiben=

ben 20,000 ©ulben in brci Terminen ju be^afilen, üon benen ber crfte ju

2Bei^nac^ten 1325 fein fottte. 3ln bemfelben 2:age beftettte er if)n auf jwei

Siafire at§ betegirten 9tict)ter in allen ^ubenproceffen, bie in feinem ©r^ftifte, in

©tabt unb ßanb, üorfommen toüvben. Uebert)aupt ftanb bama[§ ber ''^ap^t mit

bem @rjbif(f)of in regem SSerfe^r. 2lm 25. ^uü banfte er i^m für bie ^tit=

tl^eilungen, bie er it)m burct) feinen Sruber gemacht fjabe, unb crmatjnte i^n,

ba§ pm !Jlu|en ber ^ixdjt begonnene 2Ber£ mit Ä(ug£)eit unb iLapferteit ju

betreiben, ^^luc^ biefem 33ruber, rool^l S3ert£)otb, ber an^erbem eine eigne 3ln=

gelegent)eit in ^^(oignon betrieb, geigte fi(^ ber ^^^apft banfbar; er beftätigte i^m

bie üom |)oc^meifter beä 2)eutfd^orben§ übertragene SDoppelcomt^urei üon ©umiy=

toatb unb ©ebroeiler mit augbrücElid)cr 5i3iegung etlicher Dibengftatuten, wdi)'

biefer 2}erteif)ung entgegen toaren. S)urc^ fotdt)e ©naben rooüte ber ^^^apft

bie beiben ©lafen üon söucfjegg nid^t allein belohnen, er tt)oHte fie auc^ in

3u!unft für feine ^oütif geroinnen. 2)enn an bem fran^öfifd^en ^öniglptane

l^ielt er tro^ ber früt)eren üblen 6rfat)rung mit aller ^ä^igteit feft. Slber bie

^böburgifct)e ^axiti blieb ebenfo I)artndcfig in iljrem 2öibei[tanbe. ©eit Äönig
42*
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^viebrid) burd^ ben 2;rau§ni|er 5Bettrag öom 13. ^är^ 1325 jeine f^fi-'et'fieit

tDteber erlangt unb namentli(^, feit |)erjog 2ltbre(i)t an 6tette jeine§ am 28.

i^ebruar 1326 öerftorbenen S3ruber§ ßeo:polb bie ^'ü^i-'uns i'^i-* ^attei über=

nommen f)atte, toat biefelbe entfd)tof|ener mt je, an bem ^ünigt^um griebri(i)§

feftäut)atten unb ben ^apft pt 5lnerfennung beffetben 3U betoegen. 3u Ie|tetem

^toedfe njuvbc üom A^er^og Sltbred^t unb ben ©r^bifcfiöien öon 9)lain3 unb .^öln

bejc^loffen, eine l^eimtid^e (Sefanbtfd^aft, ju ber 3ltbrec^t jelbft unb bie ©raien

t)on SSud^egg unb Söirneburg gepten fottten, nai^ Stöignon öorjubereiten unb

i^r mögli(^ft balb etliche 35ettvauen§männer öorau§3uf(^i(ien. ^ber ber ^ßapft

l)ielt umfome^r an feinem früheren ^(ane feft, aU er über bie 2lbma(f)ungen

5ricbri(^§ mit bem gebannten Subttjig in '^otiem @rabe erzürnt tt)ar; er lehnte

ben §ab§burgif(i)en Eintrag jraar nid^t unbebingt ab, aber feine 3lnttt)ort

Ite^ feine Stimmung unb 3l6netgung beutticJ) genug er!ennen. Sludj beeilte

er fi(^, ben i^önig öon ^ranfteid^ öon biefen SSer'^anblungen genau ju unter=

riditen. Unb nod^ immer '^offte er bie ^urfürften für beffen (Sr^ebung ^u ge=

toinnen. deinen anbern ©inn fönnen bie (Snaben unb ©efättigfeiten l)aben,

bie er im :^. 1326 bem (Sr^bifd^of öon ^ainj ermie§. %m 18. ^Ulär^ lie^ er

il)m öon ber ©d£)ulbfumme, öon ber immer nod£) ni(f)t§ be^a^^tt mar, lieber

5000 (Sulben nad^; am 13. ?luguft toie§ er auf beffen ^Sitten ben er3bifd^öf=

liefen Xaielgelbern bie '^Pfarrei @crn§'^eim ju unb ^mar au§brücfüd^, um if)n

für bie .Soften ber 2lu§rüftung ber 6c^töffer ©tarfenburg unb Sßein^eim ^um
2Biberftanb gegen ßubttsig öon S5aiern 3u entfd^äbigen; am 21. S)ecember öer=

lungerte er bem ßr^bifd^oi, ber am 25. S)ecember mit ber 3<i^tung ber 15,000

(SJuiben beginnen follte, bie ^^rift abermal§; nid^t minber freunblid^ mar e§,

ba^ Sol^ann XXII. ben ßanbgrafen öon Reffen, ber fid^ feinbUd^ ju bem
^Rain^er ftettte, am 4. ^ai 1326 unb im fotgenben ^a^re toieberl)olt äu 5ric=

ben unb ^^reunbfdfjaft mahnte, ©eine 5lbfid)t mar babei freilidf) bie, bie J^raft

be§ 6räbifd§of§ nii^t burd^ ben Keinen J?rieg jerfplittern ju laffen, fonbern für

bie Söfung ber großen i^ragcn be§ gtci(^e§ unb ber .^hä)t ju getoinnen. 3^ort=

mälirenb taufd^ten ^papft unb @räbifcl)oi ^Briefe unb SSotfd^aftcn au§ unb nodC)

t^at 50t. jenem nid^t genug, am 25. gebruar 1327 ma'^nte i^n ber 5papft, über

bie Stngetegen^eiten beS 3fteid§c§ 'öäufiger ju fd^reiben; babei fprad^ er i^m fein

SSebauern au§, bafe er öon Subtoig bem ^aier fortmäl^renb beläftigt werbe.

S)ie Soten, meldte ''Dt. um biefe geit nad§ 2lüignon gefcfiidEt '^atte, mürben, mie

2?o^ann i^m am 5. ^^uguft miltt)ciU, megen @rtebigung toid£)tiget ^^ngelegen=

lieiten be§ 9leid^e§ längere 3eit jurüdEge^alten. S)en fran3öfifd£)en ^^lan mu^te

ber ^apft im ^. 1328 aufgeben, ba .^önig ^arl IV., ber le^te Sapetinger, am
1. gebruar ftarb. äöeit aber jel^t burd^ bie SBorgänge in Italien, burd^ bie

Äaiferfrönung Subtoigä unb bie Sr'^ebung eineg vS>egenpapfte§ ber gorn 2^o=

l)ann§ auf ba§ lieftigfie erregt mürbe, mar üorauSjufe^en, ba^ er at§balb fid^

nai^ einem anberen (^anbibaten umfet)en roetbe. 3tu(^ jetjt mar er ^ur 5lner=

!ennung i5f^-icbrid)§ ni($t ^u bemegen. 2lm 4. ^IJlärj 1328 gab er bem ^erjog

2llbred)t, ber abermals barum no(^gefu(i)t ^atte, einen cntfdt)ieben able^nenbcn

SSefd^eib. @§ mar nur bie S^rage, ob fidC) bie .^urfürften, ober nur ettidf)e unter

it)nen, (^u einer ^Jleumal^l bemegen laffen mürben. 3Bie e§ fd^eint, mürbe 5Jl.

unter ^Vermittlung feine§ 39rubcr§ .^ugo am cl)eften bafur gemonnen. ^m 17.

gjlärj 1^528 bat ber ^:papft bie geiftlicl)ert unb raeltlid^en g^urften für ben @rafen

öon S3ud£)egg, ber nat^ 5£)eutfdC)tanb ^urüdEfetire, um fic^ereS ®eleit ; am 5. 2lpril

forberte er bann bie .^urfürften gevabc.^u auf, öon 'Jteuem einen römifd^en .^önig

3U mät)len. Offenbar Ijatte @raf .^"jugo biefem ©dt)reiben bereits öovgearbeitet.

©df)on am 12.' ^ilprtt fanb — mie menigfteng ber ^^apft bem i^önig öon ^Jieapel

6erid£)tete — bei ''JJtaina eine Söerfammlung geifttidf)cr unb meltlid^er 2ßa!^t=
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lüxften ftatt, toetc^e bcn 33efc^Iu| tagten, am 31. ^ai in f^rantjurt äui;

ßöniö§tDa^( äu fc^reiten. Sßeld^c Äuvtüi-ften babei toaren, tDeId)en ßanbibaten

fte im ^luge Italien, i[t unbelannt. O^ne ^^^ifel ftanb ii^i. an ber Spi^e,

benn er tourbe am 7. ^JOtai öon bem ^apfte ermä(^tigt, ben angefe^ten 2Sa^t=

termin um 6 bi§ 8 2Bo(i)en f)inau§ ju f(f)ie!6en, »enn baburd) bie 2Baf)( eineS

geeigneten Ä5nig§ etäielt toerben fönne. ^uxdcj bie geilen lä^t ficf) erfenncn,

ba| ba§ iBoi-t)aben au| ©c^tDierigteitcn unb SSebenfen gej'to^en mar. Stbet um
jeben ^ipreiS fudit ber ^a|)ft ben ©rjbifdioi auf ber eingeid)(agcnen 33at)n |ei"t=

ju^alten. 9la(i)bem er it)m in riit)renber ßangmutt) am 1. i^anuar 1328 bie

3a{)lung§irift ]iix bie 15,000 (Sulben abermals öerlängert tiatte, ernannte er

feinen SSruber 58ertt)otb, ber jute^t im S)eutld)orben§=>g)auje ju ^öafet gelebt

^atte, am 7. ^ai jum 93i|d)of üon ©f eier. @r tooEte baburct) töol ben politifc^en

Sinflu^ beS it)m miEjafiiigen 3[Jlain5er ßrabifc^oiS ftärfen. ,0b Tl. fic^ feitbem

öiel um eine neue Äönig§n3üt)t bcmüt)t, lä|t fi^ nic£)t erfennen. ilü^n eifrig

tüirb er fd^toeiiii^ genjefen fein; it)n befd)äftigte bama(§ öottauf ber ^effifdje

^rieg; aucJ) ma<i)k ßranff)eit unb Xo'i) feiner 2f)ätig!eit balb ein @nbe.

^itid)t attein bie großen (^i-'^Ö^n be§ 9lei(i)e§, aucf) bie öielfadCien 2lngc(egent)eiten

feineg Srjftiftä befd)äftigten ben ©r^bifd^of. 33on feinem ganbfriebenSbunb mit ben

r^einifd^en ©täbten raurbe fd)on oben berid)tet. S)a§ Sünbni^, toel(i)e§ met)r=

mal§ in ben Sat)ren 1323, 1325 unb 1327 erneuert unb burc^ ben ^Beitritt

be§ SSif(^of§ @mi(^ öon ©peier unb be§ ^IRarfgrafen ^^rnebrid^ öon SBaben er=

meitert tourbe, führte ^u mand^en äJertoidtungen. 3ll§ ©rar @6ert)arb öon

SBürtemberg ba§ ben 5Rarfgrafen öon S3aben ge'^örige ©d^Io^ 9teid^enberg im
^^Jturrtl^ate angriff, rüdte @räbifd)of '>Sl. mit einem ^eere l^eran unb nöttjigte

ben ©rafen jum Slbpg (1325). @in anbermal ging§ mit ben ©täbtern unter

f^üiirung be§ ©rafen Soi)ann öon ©ponl^eim gegen ben 9if)eingrafenftein, um
ben Sßilbgrafen ^artrab öon S)aun unb bie übrigen ©emeiner für bie @)etDaIt=

traten , meld)e fie öon ber 33urg au§ ben r'^einifd^en ßaufteuteu zugefügt

'Ratten, ju pc^tigen. S)er SBilbgraf tourbe ge^toungen, ben 33ünbnern baS

©d)loi äu öffnen, darauf tourbe am 20. ^uni 1328 ber ^^fi-'iebe butd) bie

SSürger öon Dppentieim öeimittett. ßinen tangbauernben ©treit l)atte 5)1. mit

bem ßanbgrafen Otto öon .g)effen, ber bie öon feinem öerftorbenen Sßruber

Sodann t)interIoffenen 9)lain5er ße'Cien, toeld)e ber ßr^bifdiof für f)eimgefaEen

erüärte, nid)t herausgeben toottte. 5lad)bem bie angefteHten Sßermittlung§öer=

fu(^e unb 3te(^t§öerf)anblungen ju feiner 23erftänbigung gcfü{)rt l^attcn, begann

ber Ärieg, für ben 5Ji. fid) burd^ 33ünbniffe mit öielen in ber SBetterau unb

|)effen anfäffigen (Srafen unb ^errn toot)! öorbereitet l^otte. @raf ^ol^ann öon

9Iaffau=S)iUenburg würbe am 24. ^äx^ 1327 at§ ^riege^auptmaun beftetlt.

3^m 3luguft rüdte ber Srjbifd^of mit trierifd)er, toürtembcrgifc^er unb babifdier

§ilfe in§ Sanb unb eroberte bie i^eftung ©ie^en. Sßo'CiI ma^^nte ber ^apft

toieber^olt äum gi-'ifben, aber ber Sanbgraf fefete ben Ärieg fort unb würbe

barin offenbar öom Äönig ßubtoig au§ $a^ gegen ben ©rjbifdiof ^t. beftärft.

D^ad) Otto'ä Xoh (Januar 1328) toanbte fic^ ba§ .^rieg§glüd feinem ©o^nc
^einrid) bem ßifernen ^u, ber fid) @ie^en§ toieber benmi^tigte unb bem trafen

öon 'Jlaffau am 10. 5luguft 1328 bei SCße^lar eine fd)tocre ^Jtieberlage beibrad^te.

S)ie 5oige War, ba^ bie ^ain^er ße'^en bei .jpeffen öerbüeben, wa§ erft fpäter

burdf) einen 33ertrag feflgeftettt tourbe. %üdi) mit ben 23ürgern öon 5)lain3 gab

e§ |)änbel toegen ungered^ter 3ottforberungen unb ©teuern. S)urd£) $öermitt=

lung ber SBürger öon Söormä unb ©peier üe§ fic^ aber ^. überzeugen, ba§

er Unredt)t '^abe unb fo öerbriefte er am 11. '»IJlärz 1325 ben 'JJlainjern öon bleuem,

ba^ i'tire eingefeffenen ©tabtbürger an ben erjftiftifc^en 3ötten feinen So^ Q,eltn

unb für i^r @ut frei öon Setc, ©teuer unb ©c£)a^ung fein foUten. S)er $apft



662 ilJatr)ia§, 6. 25. ü. 5Jiaina.

^fo'Eiann XXII. beglüdftpünfdfite ben 6r,ibtf(i)of, loie bie 33üv9ei-, toegen biefeSStuSgangS.

®[ei(i)e§ 9te(^t§geiüf)t ^eigt ''Hi. in einer getftUc£)en ©arfje. 2tlä bie ^ropftei

bei St. SSictor ju ^JJlainä erlebigt war, übertrug er biefetbe feinem ^Jleffen ^0=

l^ann öon ^ünfingen. S)a§ ßapitel, welctieS fein 2öat)lrec^t nic^t preisgeben

tDoIIte, machte bagegen ßinwenbungen unb f(i)Iug öor, ben ©trett hmäj ein

(5i^ieb§geri(i)t 3u f(^ti(J)ten. %U ber ©prud) ba§ 2Ba^lre(f)t be§ 6apite(§ Qn=

erfannte, fügte fid) ber ©rjbifdiof. Sie 35erföf)nung toar i^m um fo tei(i)ter,

qI§ ta^ ßapitel ebenfoES ben 'Jteffen getoä'^U ^tte. ?lud) aU griebenSftifter

finbet man ben (5räbifcf)Df ; im ^. 1324 im Streite jttjifctien ber Öeifttic^feit

unb ber Sürgetfc^aft ber ©tabt Erfurt; im ^. 1327 amifd^en bem 33if(^of

SBoIfiam öon SBür^burg unb bem 3tbt ^einriii) öon ^futba. — ^üx bie territoriale

5lu§bilbung unb SBerwaltung be§ @räftift§ toar bie fur^e ^legierung bon großer

2öi(i)tigfett. 5Jl. üerftanb e§ öortrefftic^ , abeltgen freien SSefi^ in ^JJtain^er

SefjenSgut um^utoanbeln. @r fd^to^ be§t)alb 23erträge mit bem 9litter ^ermann
öon Dlm, genannt Steufet, mit Stöbert ©c^enf öon ©dttmeinSberg unb feiner

6t)efrau 2öila, mit ben ®rafen ^o^ann unb .^einrid^ bon ©olm§ toegen be§

©d)loffe§ ^o'^enfotm§ unb ber babei tiegenben ®üter, mit Söerner bon <g)art=

l)eim unb feiner 6t)efrau 5lgnei megen be§ ©(i)loffe§ ^art^eim, mit ,!^einri(^

bon ^tegenberg, mit bem ©rafen Sublüig bon ÜtienecE megen be§ ©df)loffe§

©rumbad). S)urd) 3Iufnat)me tüd^tiger SSurgmannen forgte er für bie 3Qße^r=

l^aftigfeit ber feften ^^lä^e beg ©rjfttfiö, fo fe|te er @ngett)arb bon ßberSberg in

SBuc^en ein, ben ©rafen ^^i^iebridt) bon 3Gßittgenftein in ^Battenberg, ben ,^errn

^artrab bon 'Dlerenbevg in ?lmöneburg, bie ©ebrüber J^ilo unb i^o^ann bon

Ottern in 'iJlaumburg, Oteintiarb bon ©tratenburg in ©c^auenburg, J?onrab

bon 2;rimberg in 9tonneburg , ben Stitter ^einrid^ Söolff bon ©pontjetm in

33ecteln^eim, bie ©ebrüber bon gralfenftein in gri^Iar. 3Iuf ber ©tarfenburg

loactite ber 23urggraf Stitter |)artmut bon ^ronberg, ®a§ Deffnung§re(^t

berf^affte fidC) 9Jlat{)ia§ in ben ©d)töffern äöalbecf, ©d^rieS^eim, ^-alfenberg,

Söwenftein u. 31. 'kuä) etlidt)e Erwerbungen finb ^u ber^eic^nen. ^Dl. faufte

ba§ ©c^lo^ ©telnad) am ^tetfar bon ^onrab ©c£)en!en bon @rba(^ für 1000

$funb ^eUex, ba§ 35icebominat 9tüfteberg in @id£)lfelb bon bem .^errn bon

^aumftein für eine jä'^ilid^e ^enfion, berfct)iebene 3i^fen unb ®erc(^tfame ju

^ieberi)all am J?oct)er bom ,$?(ofter ©döönt^l für 200 ^^sfunb, berfd£)iebene

Siedete 3u Saufen am '^ledfar, 33ra(ien'£)eim, (Sügtingen unb Slanfen^orn bon

bem Warfgrafen 9tubolf bon SSaben unb bem (Srafen Utiiid^ bon SBürtemberg

für 8000 ^^?funb. ®iefe Erwerbungen taffen nid^t mit ©iiiierl^eit auf gute

ginanjen f(i)(ie^en. Um '•D^erfarfteinadt) faufcn 3u tonnen, berfaufte W. feine

ßinfünfte 5u i5fi-'anffurt in ber ^ubengaffe, ju ©offen^eim, Sfd^bad^ unb -öödift

an ^artmut bon J?ronberg um 1000 ©ulben. 2)ie ^^inanjen waren fd^led)t,

weil fie fd)(ed)t georbnet waren, weit bie SSebürfniffe be§ Er,^bif(^of§ in ^rieg

unb i^rieben mannigfadt) Waren unb weil ber ^err ®etb ual)m, wo er e§ fanb.

2Uö m. am 13. gjtai 1328 mit bem 5ßogtc bon ©eligenftabt in 3lfd^affenburg

abredtjuete, [teilte fiel) '^erau§, bafe er it)m 261 ^^funb fdf)ulbtg bleiben muffe,

tro|bem lie^ er fid^ bon i'^m nodl) ein iunge§ ^ferb für 110 ^funb laufen unb

Wie§ i^n auf bie ©ubfibien an, bie bon ben geiftlid^en ©tiftungen erwartet

würben. 3lber ber grjbifdiof ert)ielt feine ©ubfibien metjr unb ber 5öogt fein

®elb. 3m Mai mu^ W. nodl) guter ©efunbljeit unb 3uberfi(^t geWefen fein,

Weit er fidl) ein mutl)ige§ 9lo^ faufte; am 2. unb 5. i^uli berweitte er in

©eligenftabt unb jeljrte wieber auf 9led)nung be§ 9}ogte§. Salb barauf fiel er

in eine fdl)Were .ß'ranflieit, wetdl)er ber ßr^bifdjof, ber o'^nebieS burdl) bie ^tiebeiiagc

feines 5eli>^<iuptmanu§ bei äöel^lar fdl)Wer erfd£)üttert war, feinen 21)iberftanb

ieiften fonnte; er ftarb am 10. ©eptember 1328 ^u Miltenberg, Wa^rfd^cinlid§
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in ©egenlüai't feiner SSrüber, bie er an fein ^mnfenbett l^atte rufen laffen; am
26. ©eptember rourbe er im 5Dome ju ÜJtainj beigefe^t.

(Irjöilc^oi ^. t)at nod^ feinen befonbern Siograp^en gefunben. 2)a§

^Uleifte über i§n ftnbet fid£) in ber bei ßubttjig bem ^ater angegebenen 2itte=

ratur. ©aju fommt: @. Seupotb, Sert^olb öon ^Buc^egg, Sifc^of öon
©trapuvg, ©tra^burg 1882, Xvübner. 2)ie Briefe be§ ^4>ap[te§ 3fo^anne§
XXII. an 5Jt. [inb öon ^. öon 2'öi)n im 5. unb 6. 23anbe ber 2lr(i)iöa[if(f)en

geitfc^rift in 9tegeftenform mitgetfieitt. J?art 3}len3el.

9)latI)tQÖ Bd)tit (©d)eibt), Sifc^oi öon ©eciau, f am U. gebruar
1512. S)erfelbe mürbe nad) bem Sobe be§ ©ecfauer 33if(^ot§, 6§riftop!^

b. 2:rautmann§bori (16. 9loöember 1480), unb ber batbigen Ütefignation beffen

9lad^foIger§, ^o^anneS II. (©erlinger), 1481 82 ju biefer SBürbe beförbert.

'S)ie 3eit mar eine ber fcfilimmften für ^nnevöfterreid), ba in gotge beä unfeügen

3mifte§ Äaifer gfriebrid^'g III. mit bem ßr^bifctjof Sern^arb Üto^rer (j. Slttg.

S). 58., 58b. II, @. 455—56) ßnbc 1479 bie ^nöafton ber ^rieg§öölfer be§

Ungarn!önig§ ^atl^iaS 6oröinu§ an'^ub, unb fämmtUc^e 58e[i^ungen, ©tobte unb
©ci)Iöffer be§ ©rjftifteS aU 2}erbünbeten h(^ genannten .^perrjd^eri, befe^t mürben,

um biefem beciuemere ©tü^punfte für feinen ^cieg mit bem ^aifer in ©teicr

unb Kärnten (^u bieten. — S)a§ gleid^^eitige ©ecEauer Sßormerfbud^ (f. fteierm.

Sanbe§arc^iö, m*. 3361, ^ap. 12^, 24 St.) öcr.^eic^net ben 3. gjlärj 1482 al§

ben 2;ag ber eigentlichen Sefi^ergreifung ''JJtatf)ia§^ öon ben ©ütern be§ 58t§=

f^umg. 6r fuct)te naii) beiben ©eiten t)in fid) ju becEen , obfd)on er fonft ein

entfdjiebener Sln^änger be§ .ßaifer^ blieb, ©o fc^lo^ er (14. 53tai 1482) mit

bem ilaifer ba§ 3Ibfommen, roonat^ er bemfelben für bie bigf)er eingebogenen,

bem 5Bi§t^um iebodt) mieber jurücEgegebencn ©ditöffer 200 ©olbgulben jä^rlid^

3u entrid^ten öerfprac^ , mä^renb er öon bem Ungarnfönige bie ^ufage erl^iclt,

fobalb mit bem ^aifer {triebe gemoc£)t fei , merbe er bie ©t^lijffer ©ecfau unb
S5ifd)of§ecf bem ^BiSt'^um ausliefern. 1483 finben toir m. mit Salt^afar

S'^on^aufcn , -Hauptmann ber ©teiermar! , unb ben beiben (Srapter, al§ faifer=

Iid)en ßommiffär O^loöember) genannt; 1484 (^pril) betraute i!§n ber j?aifer

nebft bem ßräpriefter 3Xnbrea§ öon ©tein mit ber ©in'^ebung ber ^rieg§fteuer.

1485, al§ mit berboppelter ^eftigfeit ^'rieg ämifcl)en ben Ungarn unb i'^ren 58er=

bünbeten , bem ßiec^tenfteiner auf ^Jlurau unb bem ^errn öon 2ßei§priacf) auf

ber einen , ben ^aiferlidien auf ber anberen ©eite Io§gebrod)en mar unb be«

fonberS auf bem oberen ''D^^urboben tobte , mürbe im ©pätjaljre ber ftrcitbare

a3ifcl)of, bem ber 3eitgenöfftfd)e g^ronift Unrcft beS^alb aud) ben 2ejt liegt, öon

ben Ungarn gefangen genommen. 3" ®^(^^ öerbürgte er urfunbltd) (15. S)ec.

1485) bem Ungarnfönige, fid) bei 1000 (Solbgulben 58u^e ben 24. ^uni 1486
toieber ^u fteEen. ;^ebenfail§ mu^te fid) für i^n ber ^ropft unb ba§ Kapitel

al§ SSürgcn eingcfe^t i^abtn; mir miffen ja aud), ba^ 2000 ©olbgulbcn für i'§n

erlegt mürben. — 9lm 5. Slpril 1486 ertl^eilte ber j^aifer (p 5tad)en) feinem

„lieben O^ürften unb 5Ratf)e", bem 33if($of öon ©edau, bie f^^-'^i^Kit öom tanb=

|d§aftlid§en (Seric^tS^mange, mit bem 9ted)tc, einen ^i'ocurotor ju belegiren, ferner

bie 58efugniB , im ganzen römifdjen Dteic^e faiferlid)e ^Jiotare ju ernennen. —
3um ätoeiten ^Jilalt geriet^ er bann in bie ©emalt ber Ungarn, au§ mel(^er i^n

fein S)om[tift mieber löfen mu^te, mie bie§ einerfeitg ber ©d)abto§brief be§

a3if(^of§ öom 30. ^:)toöember 1486, anbererfeit§ ber be§ ^aifer§ öom 13. 9Jlär3

1487 für ben 5ßropft 3fo^anne§ unb ba§ 2)omfapitel öon ©edau bezeugen.

Sfntereffant ift bie 5ßer^anblung barüber, ob 5)1. in ben angebeuteten .ß^ämpfen

perföntid^ bie SBaffcn geführt tjobe. (Sr t)ätte nämtid^ eine SBunbe baöon getragen,

öon ber er um 5Jlttfaften (^IJtärj) gena§. @r ftcllte mol ben 2. 5luguft 1487

fein Äämpfertl^um in Slbrebe unb fud)te fid) öor bem römifd^en ©tut)le ju red§t=



564 2Jiottf)tQ§.

fertigen , ber im ^^ebruat beffelben Sa^rc§ bui'(^ ben SarbinalBifd^oi öon Dftia

ben SDompropft öon ©edau mit bet Unterfucfiung bettauen lieB, „oB 33ijd^ot

3Jtatl§ia§ fid) im .ffrie^e perfönlid) mit ben Sßaffen in ber ^anb betl^eitigt ^aht",

aber in ber öffentlichen ^Jieinung '^alf i'^m biefe feine Sßeranttoortung nic^t§. S)er

bereits oben angefü'^rte geitgenoffe, i^acob Unreft, Pfarrer au ©t. 5!}lartin am
Xedielgberge , erjä^tt nur öon einer ©efangenfctiaft be§ 33ifd)of§; man Ijobe il)n

naä) 3;tDingberg, bann nac^ griefaii) gefülirt unb gegen ben öon ben Äaiferli(i)en

gefangenen jüngeren §errn bon 2ied)tenftein au§geU)e(ä)felt. „33cffer toäre e§ Qe=

toefen, ber Sßifc^of t)ätte toäl^renb bicfer 3eit ben $fatter getefen unb ba§ mctt=

lidie ©(^weit benen 3um f^ec^ten überlaffen, benen e§ gebührt", bemerft bcx

6'^ronift bei biefem Stnlaffe. ^aiferlid^e, pä^)[tlid)e unb föniglid)e ©nabenbricfe

öon 1488—89 für ben 33if($of öerbienen ^ier eine !uräc @rtt)ät)nung. 3Im

8. gebr. 1488 erl^ielt ber 3Sif(i)of al§ ©enbbote be§ öon .^rieg unb ginananot!^ 1)üxt

bebrängten .^abSburgerS bie 55oEmad)t, 40 ^erfonen in granfreid) unb Italien

Sßaööeu unb 43 ^Jerfonen bie ^nfignien ber 9{ittei;fd)aft au öerlei'^en unb bafür

bie beftimmten ^ajen au erf)eben. 2)ie öäöftlid)^ 33utte ift eine SSeftötigung ber

bifd)bflid}fn 53efi|rec§te, bie Urfunbe üaifer 2Jiaj I. bie (Erneuerung atter ^anb=

öeften be§ S3i§t|um§. i^tjr folgte ein analoges ®ocument öom ^af)XQ 1494.

S)ie ®ebred)Iid)!eit be§ 5llter§ beftimmte ben 33ifd)of, ber bie fd)toetfte ©öoc^e

feines S)afcinS (1482—1490) lange überlebte, 1503 auf fein SSiSt^um SSeraic^t

au leiften. @r ftarb neun ^af)xe f:päter (14. Februar 1512) auf bem ©c^loffc

3B äfferb erg.

6äfar, Ann. ducatus Styriae. III. 5[Rud)ar, ®efd|. beS ^eraogtl)um§

©teiermari VIII. ^roneS, S)ie aeitgpttöffifd)en Quellen ber fteierm. ®ef{^.

in ber 2. ^älfte be§ XV. ^a^unbertS (Seitr. a- ^' fteierm. (Sefd).=£)ueaen

1870). S)ie ofterr. 6'^roni! Unreft'S bei §at)n, Coli, mouum. L unb Ur=

lunben be§ fteierm. Sanbe§ard)iö§. ÄroneS.
SPIottl^taö : 5 1; a t e r ^., ordinis Minorum, meift al§ S^ronift 5Jl a 1 1 {) i a S

jDöring ober S)öring! unfragüc^ nad^ feinem fjamitiennamen , nid)t nai^

f^üringifc^er ^erfunft genannt, f Q^« 24. i^uü 1469 au Äiri| in ber ^ßricgni^,

im bortigen 5iconai§^a"ei-''ftofter , toar 33 ^a^xt nad^ einer £irben§aufaeid)nung

öon 1428- 1461 Minister provincialis ber DrbenS^jroöina Sac^fen, bie bamatS

gana ^lorb= unb 5Jlittelbeutfd)Ianb (o"^ne ^reu^en) meftlid) bis ^ux SCßefer um=
fa^te. ®a er aber angibt, ba^ er fd^on alS 5Jtinifter öon Sifc^of Otto

(ö. gio^r) öon .g)aöetberg (f am 18. Januar 1427) bie mä^x öom '^. 33tut

au äßilSnad öernommen '^abe, fd^eint bie Eingabe beS ßiri^er ßJrabfteinS öon

36 3at)ren feines ^UlinifteriumS fid^ a« beftätigen, baS bann fd^on 1425 be=

gönnen 'ijat. ^n feiner 6f)ronif gibt er fid^ ftets atS Stanbenburger, icenn er

nid)t in ber ^prtegni^ geboren ift, fo mu^ er fc'Eir frül) bortl^in getommen fein,

^n feinem Streittractate „Quum aliae" gegen Dr. §einrid§ %otc, ber 1446—47

erfd£)ien, öielleid^t im erften %1)tik aber älter ift, erflärt er, öor ca. 40 S^a^ren

auf bem ©tubium in 5|}rag getoefen au fein, baS ö^ar ftdf)er nic^t nad) bem

3lbaug ber S)eutfdf)en; aber in ber ganaen möglic£)en !^ext fönnte unter aUen

gjlattliiaS ber ^Präger ^Jtatrifel auf i^n nur g)latt^iaS SSrecaig be ^\xi^ (^p^ri^

in 5pommern) anno 1391 (Mon. Univ. Prag. II, 144) paffen, toaS rätl^fel^aft

bleibt, ^ebenfalls ift er uralt getoorben. ^n ©rfurt toar er 1422 ßector im

iJranaiSfanerflofter , Dftern beffelben ^a^xe^ lie| er fid) an ber bortigen

Uniöerfität (^atr. ©. 122, ©p. 1, 3- 31) toieber immatrüuliren, Oftern 1423

(©. 125, ©ö. 1, 3-6) tt'fl''-' er fd^on baccalarius in theologia. SSor 1431

tourbe er jDoctor unb „professor sacrae scripturae" ; als foldC)er lie^ er fid^ am
20. Dctober 1434 mit bem Dr. theol. unb ^rofeffor 3^ol)anneS S3omer öom
©rfurter ©tubium nod)malS in gioftod immatrüuliren, um biefer ber tl)cologif(^en



gacultät entbe^renben Uniöerfttät bie Ic^tere äujutragen. ^iei promobitten

biefe öeiben foTort ben granäiäfanetpater ^etmeti(|) öon ©anberjen jum ^Soctot

ber %1)eoloQ,u , tooi-auf fie toiebev toon bannen jogen, nad^bem i^re Slbfidit ev^

reid^t toav. (5d)on feit 1421 !^at ^. mit gereiftem S3ticEe bie potitifc^en unb
namentlirf) bie flöfterlii^en 3uftänbe Beobachtet unb firf) angemerft , tt)ie feine

6t)ronif jeigt; auc^ auf bem ßonftan^er ßoncit fc^eint er getoefcn ju fein,

iebenfaUg auf bem SSafeler fd^on öon SlnBeginn an al§ 5ßertreter feiner Drben8=
proöinä, fonft fennen toir au§ ^iorbbeutfc^Ianb auS bicfer S^it öon i^m nur

?luina|men in bie ©emeinfdfiaft ber guten Söerfe, fo ber Sau^ofgfäger in

Hamburg (24. ^uü 1434 unb 9. Sluguft 1442), jtoeier ©rafen Oon SBunflorf

(1447), be§ rector parochiae ^icoIau§ 5!Jlant, anfd^einenb ju 2ßi§mar (1435);
1431 forberte ber Sanbgraf ^-riebrid^ öon Springen \f)n auf, ba§ 23arfü§er=

flofter in ßifenac^ p reformiren. S)ie f^ran^igfaner l^atten fid^ fc^on längere

3eit in eine ftrengere unb eine lojere Dbferöan^ getl^eilt; Sßapft 3Jtartin V.

tiatte ben Orben ju einigen gefud^t, aber bennodf) roann brei neue ^^arteien

gebilbet, öon benen \iä) bie SBeobad^ter ber alten [trengen Siegel Dbferöanten,

bie ^^nl^änger eine§ freieren i?loftertl^um§ , ha^i auä) (5igent|um nid)t öer=

fc^mä^te, ßonöentualen nannten. S)ie erfteren tooHten bem -jirobin^ialminifter ber

le^teren fid^ nidC)t fügen unb 'Ratten für fid^ einen eigenen ^^loöin^ialöicar burd£)=

gefegt. 2)er ^apft dugen IV. , al§ O^vater Gabriel felbft au§ ben Dbferöanten

be§ f^ranäiSfanerorbenS ^eröorgegangen, öerfud^te mit ©ewalt ben „breiget^eilten

Drben" burd^ SBeugung ber lajeren 9lic£)tung unter bie alte Siegel, bie fogenannte

9leformation, toieber ju einen, bie ßonöentualen alfo audf) toieber jum Dbferöanten=

tpm 3U äteingcn. S)ie meiften ber 3at)lrei($en .^löfter ber 5|3roöin3 ©ad^fen

waren ßonöentualen unb i^r f^ülirer ^R. toar erbittert gegen bie Dbferöanten.

©eine @ele!§rfam!eit unb feine fc^arfe S)iale!tif, bie if)m bei ben Italienern ben

tarnen pater armatus einbrad^te, fe^rte er bal^er auf bem 5Bafeler ßoncil gegen

biefe, bie ,g)aupttrabanten be§ ^apfte§, er trat für bie ©teüung be§ doncilö

über bem ^ßapftf^um ein, flimmte mit für 3lbfe^ung 6ugen'§ IV. unb bie Söa^l

be§ 2lmabeu§ öon ©aöot)en (Setij V.) , unb al§ bie Dbferöanten bod£) elfterem

folgten, lie^ er fid^ felber auf bem (Seneralcapitel be§ Drben§ ^u Sern 1443
äum Drben§general n)äl)len unb bel^auptete biefe fd^iSmatifd^e ©tettung neben

bem ^roöiuäialat öon ©adC)fen
,

getragen öon ber ©unft bc§ 5Jlarfgrafen

i^riebrid^ II. öon Sranbenbuvg bi§ 1449 , too er benn audl) feinen ^^rieben mit

Slom mad^en mu^te. 2öät)renb biefer erregten 3^it fammette er bie toid^tigften

®oncilftreitf(i)riften 1442 unter bem Xitel „über perplexorum ecclesiae", ber

öertoren ju fein fiiieint. ®leid^ barauf trat er, tounbergläubig toie fein ganzer

Drben, auf SSeranlaffung unb im Sluftrage be§ 5)tarfgrafen griebric^ für bie

SSere'^rung be§ l). 23tuteg ju äöil§nad! auf, bie er übrigen§ aud^ auf beiben

Soncilien fd^on öertreten ^u l)aben fcl)eint, fo mürbe er feit 1446 ein grimmiger

©egner be§ eifrigen Dr. ^einridE) 2;ote unb be§ ßrjbifc^ofä f^^-iebridl) III. öon

5)lagbe6urg, ©rafen öon SSeid^lingen (2lttg. b. 33., 5Bb. VII, ©. 548), ben er nod^

nad^ beffen 2:obe al§ „ßaien=(SräbifdC)of öon mel)r ßifer al§ ^enntni^" angreift

unb ben er, ebenfo toie feinen Siatl^geber Siofe, ben gefd^äftigen unb funbigcn

35ermittler mit ben .^uffiten, ber Hinneigung ober gar S'^cilnal^me an ber

bb'^mifd^en .^e^erei äei^t. S)a er beim römifd£)en ^ofe natürlidl) mit feinem

fdC)i§matifd^en ©eneralatc nid^t auftreten tonnte
, fo beforgtc bie 2}ert)anblung

bort ber begabte ßector ber ^inoriten ju ^Hagbcburg unb Erfurter ^^rofeffor

M. ^ot)anne§ Äannemann unb fe^te bie @rl)altung ber äöattfa'^rt burd§. ^attl^iaS'

Sractat über ba§ ^. 33lut ift öiel abgefd£)rieben , 1449 öerfa^te ber emfig

t"§ätige 5Jlann eine S5ertl^eibigung ber ^ßoftiÜe be§ SlicolauS öon Stjra. 2)a8

immer toieber'^oltc Eingreifen be§ 5Papfte§ in bie Orbenäorganifation erbitterte
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if)n 1453 auj§ 3lme , aöer feine ^pvobittä toottte m(^t öon it)m laffen, toieber

1460 tDoIIte er in ^orbl^aujen abbanfen, aber ba§ ^robinsialcapitel lehnte bic

giefignation einftimmtg ab; 1461 ju Slnfang be§ 5luguft aber tourbe fie an=

genommen, ba ber ©rjbijd^ot üon ^Dkgbeburg auf römi|ii)e 55eranlajfung öon

neuem gegen bie ßonöcntualen borging. 3Jt. äog [id^ in ben ßontient Don Äiri|

äuvüd, feiner ^^proöinj ^atte er bor^er nod^ einige ^Jtinoriten = ®ele^rtenfrf)ulen

(studia) t)erf(f)afft, 1450 bem ßonüente in S3remen (wo aud) bie S)ominifaner

fold^ eine ©c^ule _^atten) nnb 1458 in ®örli^. S)ie mn^t in ^iri^ benu^te

ber ®rei§ ^ur ^^bfaffung ber ®e|c^i(i)te feiner 3eit/ ^- t). ber midEjtigen gort=

fe^ung ber g^ronif be§ ®ietri(^ (5ngel^u§ (^tttg. b. 33., SSb. VI, ©. 141). ßr

füf)rte fie bon 1422—1464 weiter, aU treuer Beuge, bem aber ber ^a% gegen

bie .g)uffiten, gegen bie Sßerberber be§ 93afeter ßoncili, befonber§ Sifura unb

9licoIau§ bon Sufa, foloie bie Qbferbauten unb gegen ^aifer i^riebridE) III., ber

bic testen ©rrungenfi^aften be§ 6onciI§ bcfinitiö begrub , oft bittere 2lu§tättc

eingab. S)er ^aifer l^ei|t i^m ein „3uben!önig" unb ert)ätt me^rfac^ ät)nliif)en

©d^impf, gerabe wie oud§ 5!}latt^ia§ bon .^emnat (govfd). pr 5D. ®efd).,

gSb. XXII, ©. 346) i'^n barftellt. S)ie (SroBen, aud) bie ^ird^enfürften fd)ont

er ntd)t. S3om berüf)mten ßufaner fagt er:

„Quidam Nicolaus de Cusa
Cujus non cecinit bene Musa";

unb ftettt if)n alg ©aufler, 9]olf§öerberber unb yiu§fauger bar, wie er übertiaupt

gegen bie 9lbta^främer fid) bitter auSfprii^t; nid^t biet beffer fä^rt bei i^m

gapiftran. S)ie Dbferoanten t)aben fid) bafür biä in bie neuefte 3eit fjinein an

i{)m geräd£)t; nod) äBofer nannte it)n wieber bei aller Slnerfennung feiner f)ot)en

©aben „einen tüdifd)en @egner be§ (Japiftran", ber felbft an ^ärefie ftreife.

S5ergl. feine 6t)vonif h^i 5Jtenden, III. ©tap^orft, .^amb. Äird^engefd§.

I, 4, ©. 36, 37 unb 50. §enr. äöolter bei ^Jleibom, II, ©. 79 f. Script.

rer. Lusat. ^leue f^otge. 1. ©. 281, 339, 340. Traufe, 3ur ®efd£). ber

erften a^afjre ber Uniberfität Ütoftod (9^oftoder @l5mn.=^:progr. 1875). |)5d^ft

einget)enb finb bie Stubien bon SSreeft in ^JJtärf. ^^orfdiungen , 35b. XVI,

SSerlin 1881, wo über S)öring ©. 198 ff., über Äannemann @. 209 unb

232 f. S)od) finb nid^t aEe ®ata auöerläffig. g. 2ß. äöofer, (Sefc^. ber

^orbbeutfc^en i5ran5i§!aner=5Jliffionen, @. 19 f. D. iBoren^, ©eutfd^e @efc^.=

Quetten i. m. II. 147. g. Sreeft in ®ef(^.=3St. f. 6tabt unb 8anb 3Jlagbe=

bürg 18. g^rle in ^tfd^r. f. fat^ol. S^eol. VII, 4, wo m. ©.774 ©ornig
genannt ift. ©d)riften au(^ bei Söct)er. Traufe.

SUIattljiaö öon ^Jleuenburg, unter beffen ^tarnen lange 3eit eine ber

Wertt)tioüften ß^ronifen be§ ^Mttelalter§ gegangen, erfd}eint juerft urfunblid) im

3f. 1327 al§ Stnwatt am bifd)ö!lid^en Ö5erid^t ju 33afel. 6r ftammt, wie gewi^

aniunei)men ift, au§ bem ^eute au Saben get)örigen ©täbtd^eu Dieuenburg am
Dberii)ein. ^n 33afet lernte er wol ben S)eutfct)orben§bruber 33ert^olb b. 93ud^egg

!enncn unb folgte it)m, al§ biefer auf ben bifd)öflid)en ©tut)l bon ©trapurg

berufen würbe , etwa um 1329 ebenba'^in. 2lm 30. ^tobember biefeS Sa'^reS

wirb er in einer Ur!unbe unter ben derlei jurisperiti be§ S3ifd)of§ 33ertl§olb

genannt. IHug ben breifeiger ^a^ren finb unä feine ^tadEirid^ten über i^n er'^alten.

^n ben Sal)i-cn 1342 unb 1344 gewinnt er mit ^uftit^iu^ng 33ert]^otb'§ Sanb=

befi^ ju U3enfelb unb fpäter audt) im äöeilert^al; 1345 erfdijeint er at§ civis

Argentineusis in einem ©d)iebgfbrud) über bie ©teuerbflidE)tigfeit be8 2:^oma§=

ftifteS an ben ißifd)of öon ©trafeburg unb im ^. 1350 wirb er bon S3ertl)olb

alö advocatus curie Argentinensis mit ber 3^üt)ruug eineö ^^roceffeg beauftragt.

(5r ftanb wol im perfönlid^en S)icnfte be§ 33ifd)of5, fungirte al§ beffen red^t§=

funbiger iBeiratl) unb befteibete jugleid^ baS ^Ämt eine§ Slnwaltö am bifdt)öflid§en

@erid)t, baffelbe, baä er borbem in 33afel innegeljabt l}atte. ^m 3Jlai 1355 ift
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er äum testen "iülale urfunbltci) nad^iüeisbar at§ fiegclnber 3euge 6ei einem 2Baf)l=

ftatut be§ %i)oma%ca)pM^. ^m ^. 1370 tuirb ^JJt. in einem ütat^^crla^ ber

©tabt ©traPurg, ber jetnen ©o^n ^ein^emann u. 31. öerBannt, bereitg at§ Der=

ftorben be^eidtinet. S)ic§ ftnb bie Wenigen filteren S)aten au§ feinem ßeBen§tau|,

bie bi§t)er feftgeftettt Werben fonnten. ©ef)r merfroürbig i[t bie toectjfelnbe 33e=

urtfieitung, bie feine litterarifi^e Slvbeit erfafiren t)at. ©eit 'Eiunbert ^fa^ven

fc^riefi man t^m eine ber intereffanteften unb fpannenbften 6'^roniten ber 9tei(^g=

gef(^irf)tc tt)ie be§ Mittelalters übet^aupt ju, welct)e bie ä^ü öon 9lubotf öon

,g)ab§burg 6i§ auf .^arl IV. umfaßt, bie an politifd^en Informationen roic an

anfii)auli(^en, lebenSöotten (Sinjeljügen ber X^atfad^en unb ^43erfönü(i)feiten jener

a(i)t 3^af)rie^nte reid^ ift. f^rü^er ging biefe (5£)ronif feit it)rer erften S)rucEIegung

burcf) 6u§pinian im ^. 1553 unter bem 5'lamen eineS Albertus Argeutinensis.

©eitbem aber eine äuöertäfftge 23erner §anbf(^rift ber ß^vonif unb eine 35ati=

canif(f)e gefunben loar, tüelct)e in ber Ueberfc^rift befagte, ba§ fie „composita

sive facta per magistrum Matthiam de Nuwenburg clericura honorabilis patris

ac domini Berhtoldi de Buchegge episcopi Argeutinensis" . trat Gilbert toieber

in fein m^t^ent)afte§ S)unfet jurüd unb M. galt nun al§ ber faft unbeftrittene

Slutor be§ gepriefenen (Sefc£)i(|)t§tt)erf§. 2lt§ 3ln^ang beffclben befanb fid) in

einer ©tra^burger §anbfd)rift neben einigen ^^ortfe^ungen ber @r3äl)lung eine

2eben§bef(^reibung 3Sif(f)of 33ert^olb'§, bie fic^ ütelfacl) toörttii^, in ganzen Gapiteln

mit ber ß^vonif bedt. 9ll§ SJerfaffer biefer Vita mad)te 2!B. ©oltau in iüngfter

3eit eben M. fe^r ma'^rfi^einlicl) , ber wie !ein anbcrer in feiner Söcrtrauen§=

ftettung ju 33ert^olb bafiir berufen War, unb pgleic^ mie§ er uac^, ba| ber

potitifd^e ©tanbpunft in ber ß'^rontf ein ganj anberer fei. SBä'^renb biefe eine

ftreng faiferlic!§e ©efinnung ^eige, für Subroig ben ^-öaiern unb gegen ben ^apft

^Partei ergreife, fiel) gegen ben ^faffenfönig l^axl IV. menbe, tierrat^e bie Vita

ganj anbere 3lnfd)auungen , trete für ben römifc^en ©tul)t unb gegen Äaifer

Subwig ein, lege eine ©traPurger Socalfarbe unb perfönlid^e 33e3iet)ungen ju

^ifdl)of Sert^olb an ben Sag , öon benen in ber Sl)ronif nici)t§ ju merlcn fei.

©oltau fam bal)er ^u bem 9lefultat, ba^ bie 6'^ronif einen anbercn 5öerfaffer

l)aben muffe, M. fte nur bearbeitet u. 91. ßapitel ber Vita eingefd^altet

^aben fönne. ßr fe^te ben Albertus Argentinensis roieber in fein IHed^t ein, ba§

er mit guten ^Irgumenten begrünbete unb fanb in i'^m ben fcliroäbifc^en @rafen

unb ©traPurger ©om^errn 9llbre(i)t öon §ot)enberg, Oteid^äfan^ler unter ßubwig

bem SSaiern, fpäter 33if(^of bon greifing. 9luf bem öon ©oltau eingefcl)lagenen

SBege ftnb bie öor Äurjem erfcC)ienenen Unterfuc£)ungen ^. 2öendE'§ teeiter gegangen

unb §abcn ben Umfang ber urfprünglid^en 6t)ronit 2llbert§ öon ^o^enberg ^u

umgrenzen fomie ben litterarifc^en ^Inf^eil an berfelben für '>iR. feftjuftelten ge=

fudl)t. S)erfelbe ift iebenfatlS nur gering ju bemeffen unb für 'IR. fällt bomit

ba§ reic^fte unb fc£)önfte Statt au§ feinem 9lut)me§!ran3. ©eine S3iograpl)ie

33tf(i)of S3ert!^olb§ wirb jeboc^ für bie elfäffifd£)e Sanbeägcfd^id^te im 14. ^ai)x=

l^unbert immer eine ber tDertl)öotlften Duellen bleiben, ©ie jeigt fid^ faft über=

aU wo'^luntervid^tet , öeriäf^ öielfad^ eine auf Uvfunben ober perfönlid^er 2:t)eil=

nalime berul)enbe ßenntnil ber 2l)atfad^en unb läp fidt) nirgenb§ ju fubjcctiöer

Ueberfdliä^ung it)re§ .gelben öerleiten. ^^x obiectiöer, ru^ig gespaltener Slon ftid^t

gegen bie feffelnbe, ftarf perfönlid£)e SBeife ber gefdt)id^tli(^en ©rjä^lung ah, wie

fie 9llbredl)t öon .!^o^enberg liebt, l^ier fpridl)t ber Weltgewanbte, erfa'^rungSreid^c

5Diplomat, bort beridt)tet ein in langem S)icnft erprobter ^Beamter. 6§ wirb um
bie Mitte be§ 14. ^fa^unbettS, in ben fünfziger Sfa^ren beffetben gewefen fein,

al§ M. bie Seben§befd^reibung feine§ S5ifdi)of§ öerfa^te unb bie ß^ronif 5llbred^t§

bon .^ol^enberg überarbeitete. S)ie einzelnen 9lebactioncn ber legieren feft^uftellen

unb ben 9lrbeit§antt)eil, ben M. haxan genommen "^aben mag, genau f)erau§=

äufd^älen, würbe mit ©ii^er'^eit erft bann möglidl) fein, wenn ein glüctlid^er
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§unb un§ bie urjpvünglidie ^^o^'nt ber |)o'§enl6evger 6!)ronif noc£) jur .^enntni^

feringen toürbe.

^luSgafcen ber ßl^roni! be§ 3Jtattt)ia§ bon ^leuenburg unb bex Vita Berch-

toldi de Bucliegg öon @. ©tuber (5ßern 1866) unb bon 31. ^uber in S3oel§=

mex'S Fontes IV, 149—309 (©tuttQQxt 1868). — .^egel in ben Sfoxfc^ungen

ä. beutfcf)en ®ejd)i(^te X, 235 ff.; ©oltau im 3öBernex ©^mnafialpxogxamm

1877 unb in ben ©txaBbuxgex ©tubien I, 801-373, II, 91—100; ßeupolb,

SSext^olb bon «uc^egg, SSeilage 3 (©txaBfiuxg 1882); ^. äöendE t. ^euen

Slxc^iö bex (S}efeEf(i)aft füx ältexe beutfd^e @ejd)i($t§!unbe IX, 29-98 (1884).

2ß. äöieganb.
9JJattI)ioö bon ©aaxbuxg, Äapuäinex, t äu 5Jtainä am 19. ^äx^ 1681,

ein lexboxxagenbex ^ßaumeiftex, qI§ wetdjex ex bon f5"üi-"[tcn unb 9lbel bielfad^

bextoenbet touvbe. ^n 5}laina wuxbe ein ^l^eil bex fuxfüxftlicfien 9tefiben3 untex

feinex ßeitung aufgefüf)tt, 3U '^lfd)affenl6uxg ba§ gxäflic^ Sd^önboxn'fc^e ipauS, in

g-xan!en bex (Stcrnbeigif(i)e ^alaft. ^n feinem Dxben beüeibete ex bie Functionen

eines (Suaxbian unb ^probincial.

S5gl. 3:xierif(^e ß^xoniE VIII (1823) ©. 297. g. X. Äxau§.
S9Zattl^ioö. 6ine bxanbenbuxgifc^e f^^milie, tt)el(^e bem SSatexIanbe me'Ejxexe

au§gc3ei(^nete Beamte gefc^enft l)at. S)ic älteften ^Dlitglicbex biefex ^Ji^mitic,

bon benen man Ujei^, finb ßl^xiflian ^. , SSüxgexmeiftex au S3exlin, beffen

«xubex D. Simon, ^xopft bafelbft, ^a!ob, ^^xopft äu ©tenbal unb untei

ben 5 ©ö^nen S^xiftian§ bie 3 Mxgexmciftex ßxa§mu§ ^. ju ©üftxoto,

®f)xiftian ju SBxanbenbuxg unb @eoxg äu 33exlin. 6t)xiftian, bex 33xanben=

Buxgex 33üxgexmei[tex, beffen @attin Uxfula ©cf)önemann toax, ftaxb am 31. 3lug.

1549. ©ein ©ol§n i)ie^

2I)oma§ 5Jl., geb. ju SBxanbenbuxg. @x exl^iclt feine Silbung im .g)aufe

5pf)ilipt) ^IReland)t^on'ö , bei toetd^em ex mit feinem 33extoanbten, bem be=

xü^mten @eoxg ©abinuS, biele ^af)xt aubxad^te. S)ex Ifanjlcx äBeinlöben em=

p]a1)l ii}n baxauf bem i?uxfüxften 3oa<^ini II. bon Sxanbenbuxg, toelctiex it|n in

feine Sienfte natim unb 1547 ^um ge!f)eimen .^ammexxatl^ exnannte. 3uglei(^

ö3ax W.. Süxgexmeiftex bon SSexlin. ^n biefex So^ipelfteHung geno^ ex ba§

3}extxauen be§ .ß'uxfürften in xeii^em ^Jia^e unb biente feinem güxften in gxo^ex

jtxeue, fo bü^ ex e§ able'^nte in bie it)m angebotenen Sienfte be§ ©x^bifcEiofä

©iegmunb bon SJtagbebuxg übei-jugel^en. 5Jlan ex^ätilt bon i'^m, ba^ ex öfter

gefagt 'i)abe: „toenn ex föü^te, ba^ ex aud§ foKte jum ^ßettlex mexben, fo toottte

ex boc^ feinen ^exxn, bem ex txeu p fein gefd)tooxen , nic£)t bexlaffen."

Sm Sat)xe 1567 toaxb ex mit 2llbxed)t bon 2;t)ümen äum Äaifex gefd^idt, um
bie Ernennung be§ 5Jtaxfgtafen ;3oad)im ^^xiebxic^ äum @r3bif(i)of bon 3}iagbe=

buxg au§äuit)irfcn, ein 3luftxag, toelc^ex gelong unb bon tüeldiem ex aU faifex=

licfiex ^^faljgxaf l^eimfe^xte. — 9K. mar ein gxo^ex ^^xeunb bex ®elel)xten unb

föxbexte namentlid^ bie ^xofeffoxen bex Unibexfität ^^i-'anffuxt in l^exboxxagenber

SBeife, banfenbe @ebic£)te unb Söibmungen bon ?Bü(^exn geben 3eugni^ babon.

— 3^ad) bem 3:obe be§ Äuxfüxften Soad^im (1. i^an. 1571) toegen einex ©i^ulbfac^e

äux 9{e^enfd)aft gejogen, touxbe ex ieboi^ gäuälid^ fxeigefpxo(i)en unb blieb auc^

untex ^uxfüxft 3Jot)ann ®eoxg in feinen 2lemtexn. 5Jl. ftaxb am 7. ^uti 1576

3U Svanbenbuxg , U)o^in ex au§ gurd^t box bex äu 33exUn bjüf^enben ^eft ge=

flüd)tct toax. ^n bex boxtigen ©. @obe'^axb£ix(f)e ift ex begxaben. — ?ijl. toax

atoei 3Jlat bex'f)eixat^et : 1. mit 5Jtaxgaxetl§e S)om§toxf, mit toetd^ex ex 5 Stödfitex

erzeugte, unb 2. mit Uxfula ^eienbuxg, bon toetd)ex ex 3 ©öt)ne unb 4 Zöäitn

^atte. —
5Daniel ^. , ältefiex ©o^n be§ boxigen, ift am 19. S)ccbx. 1571 äu

Setiin geboten. 6x bexlox feinen 3Satex al§ ex 5 ^a1)xt alt toax unb toaxb bon

feinex Wuttex foxgfältig exjogen. 3lnfänglidf) bux(^ ^pxibatuntexxid^t unb fpätex
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auf ben unter bent ühctor 3Bi(l§etm gilben unb bem ßonrector Srunner

filü^enben SSctlinijd^en ®t)mnafium 3um grauen -ßtofter borgeBilbct, fiejog er im
15. 2eben8ia^re, im ^a1)xe 1586, bie t)ot)e <Bä)uU ju granffurt, be|u(i)te jpäter

auf größeren öieifen eine 3flei^e naml^üiter ©täbte, toar jeittoeiüg in @i§te6en,

^aUt unb Seipäig Befd^äftigt, unb tttarb im 2^a^r 1598 unter bie ^a^ ber .$?ammer=

geriii)t§abt)Ocaten auigenommen. ^n biefem 33erufe mirfte er mit großer Sorgfalt unb

getoann ein fold}e§ ^Infe^en, ba§ i^n ba§ S)omcat)ite[ ju ÜJlagbeburg 160G ju feinem

^attjt unb @t)nbi!u§ erroät)lte. ^ier blieb er neun Sat)re liinburd^, tt)äf)renb

berer er brei 3)lat in befonberen ^lufträgen an ben faiferti(i)en §of nad) 2Bien ge=

fanbt mürbe, ^m ^ai)xe. 1615 mürbe er bom .ffurfürften tion 33ranbenburg

jum geheimem 9tat^ ernannt unb im barauf folgenben 3^af)re jum 55lce=J?an3ler

beförbert. 3lu(^ in biefem 3lmtc , mit meldtiem aud^ bie Leitung be§ Äammer=
gerict)t§ öerbunben mar, biente er mit S(u§3eic^nung, aud) je^t l)atte er im fur=

fürftli(^en Sluftrage met)rere üteifeu 3U machen, namentUcl) nad^ '^reu^en unb ^mei

5[I^al an ba§ faiferlid^e .^oflager nac^ '$i"ag. ^n ben in biefer ^^eriobe begin=

nenben lange mäl^renbcn geiftltc^en .kämpfen in ber 5Jlarf , meiere biirc^ ben

Uebertritt be§ ^urfürften S^oliann ©iegmunb pm reformirten Se!enntni^ 3u ^o^er

ßeibenft^aft gefteigert tourben, natjin '5JI. eine entfc^iebene Stettung ein. ©ein

5lmt§genoffe, ber gel)eine 9tat^ 2:boma§ ti. b. .^nefcbed, ber reformirten 2et)re

jugemanbt, ^atte in einer S)ruc£fc§rift (1614) bie ©egner me'^r Dom potitifc^en

©tanbpuntte au§ befämpft, ^Ut. aber, ebenfatl§ bur(f)au§ ben 9teformirten

geneigt, griff eine ber praftifc^en gi^agen unb ^toar bie toefentltc^fte an,

ba^ nämliiJ) ein 9{eöer§ in ®lauben§fac^en ni(f)t üerbinblicf) fein fönne unb

bürfe, ba^ ba^er bie ?lufna^me ber goncorbienformel unter bie ft)mbolif(f)en

©diriften ber märfifd^en Sanbe§tird^e Dierjig Sa'^re öor'^er nic^t für alle nad§=

folgenben (Generationen binbenbe Äraft '^aben fönne. ^n feiner ©c^rift: „58e=

beuten toarum ein e^rlid)er ^ann bie formulara concordiae nid^t unterfdtireiben

fönne", fdl)lo^ er Sombromiffe üon bornl^erein au§. — Sluf einer Sicnftreife

äum Äurfürften nad£) Se^lingen in ber Slltmar! üon 3l^ein§berg au§ fc£)eint 5)1.

fid§ bei bem raupen Söetter ju tiiel ^ugemuf^et ju Ijaben, benn al§ er nad^ un=

unterbrocl)en äurüdgelegten 18 ^Jleilen ^^fd^i-'t a'^ 19. ^luguft 1619 in Serlin

mieber eingetroffen mar, rü'^rte i^n an bemfelben Mittage ber ©dilag unb er

ftarb am ^act)mittage. 3lm 23. bcff. 9Jl. ift er in ber Somfird^e ju ßölln a. ©p.

beigefe|t. — Sm ^a^x 1601, am 5. mäx^, ^atte ^. fid) mit ^at^arina

^o^en^meig, ^ioc^ter be§ gtaf^ifämmererS unb 3lbot^eler§ ^. ju Serlin, tier=

l^eirat^et unb 3 Äinber, einen Knaben unb 2 Söd^ter, mcldt)e ledere beibe if)n

überlebten, erzeugt.

^id)ael ^JJt., ber jüngere ©o'lin be§ 3:^oma§ ^., „vir integerrimus et

doctissimus", @dl)roiegerfo'^n be§ um ben 6taat unb bie Stabt 58ertin !§od^öer=

bienten 3foad)im ©teinbred)er , t)atte bie roiffenfcl)afttidt)e ^Jlu^e bem ''Amte öors

gejogt^n, beffen ©o'^n ^id)ael ift am 6. Januar 1612 geboren. ©ct)on frül),

am 21. intär^ 1630 trat er in bie furfürftlid^e Äammerfanjtei, 1617 ift er

Äammerregiftrator, fpäter erhielt er ben für bie ginaujöermaltung it)td)tigen

5poften eine§ 2lmt§fammerrat^e§ unb im ^. 1652 finben wir il^n aU .g)of=

xcntmeifter in einer ©teile, bie nur 'Jülännern öon erprobter Xüdlitigfeit anüer=

traut lourbe. ©eine §auptbebeutung liegt aber auf anberem (5)ebiete: Tl. ift

ber Organifator, bzr Scgrünber be§ branbenburgifdt)=preuBifc^en ^:poftmefen§. @r

geljörte biefem SJertoaltung^jmeige feit bem 3fa'^rel646 an. 3ll§ bamalö nämlid§

bem fclimebifd^en ^oftmeifter ju 3f{iga, ^obann 33eder, eine (Fonceffion ju einer

reitenben ^oft über 'Dlemel unb Königsberg bi§ ©an^ig ertt)eilt roerben f oEte unb 'TU.

Äunbe baöon erl)ielt, mad)te er ben Ö5el). Kammerfecretär 3)ietert auf bie lUac^tl^eitc

aufmertfam, meldie für ba§ furfürftlidtie :^ntereffe au§ biefer Sonceffion eimat^fcn

toürben unb erhielt in einer burc^ biefen beranla^ten @el)eimen Ütaf^fi^ung , in
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tDeid)ex ex SSottrag t|ielt, öom ^uijürften jetbft ben 3luftrag, bie Sonccffion für

SSeder ju öernid)ten unb S3orfcf)läge p machen, tüte eine gejc£)it)inbe 5]ßo[t in ben

!uviüxftlirf)en ßanben am beften cingeritäitet toexben !önnte. 35i§£)er befolgten

24 .^ammercanjteiboten ben olftcieEen SBttefüeile^r in ber ^arf unb einzelne

reitenbe 5|]o[tiHone bie ßonelponbena i'^^ -H'uriürften mit ben S3et)bvben in ben

^loöinjen, benen fid) noc^ reitenbe S)vagonei-:po[ten ätoijdien 5öetlin unb ßleöe

anfct)toffen. ^m ^. 1649 würbe nun auf gjlattt)ia§' 23or|(^lag im ®ef). ©taatg-

rat^ 6ej(i)loffen, ba^ Sßertoaltung unb SSetrieb be§ ^$oftroe|en§ öom ©taate ganj

übernommen merben fottten. ^. tourbe mit ber Sinridjtung ber ^often in ben

jämmtli(i)en !urfürftürf)en Sanben beauftragt unb regelte junädift ben großen

ßour§ öon 33erün naä) Siebe in ber SCßeife, bo^ er [tatt ber bi§t)etigen 12 5!Jleitcn

betragenben Stationen folc£)c bon 3 5JleiIen anlegte, bie beften 2Bege au§=

|ud)te, ben 5po[tiIIonen Uniformen gab unb ni(^t of)ne gro^e ^üt)e üon ben

fiemben 2anbe§t)erren bie ©rtaubui^ au§tt)ii!te, ba^ ben ißoften ^Jiac^tS bie 8tabt=

unb i^eftungSf^ore geöffnet mürben, ^n ä^nlidjer Sßeife marb ber ßourS nac^

Königsberg geregelt unb burd^ 5Jtatt^ia§' unauggefe^te Jliätigfeit fo geförbert,

ba^ bie ^oft bon Siebe bi§ l\önig§berg in 10 Jagen gelangte, 8o erreid^te

ben llurfüvft im i^rüt)jia^r 1648 al§ er in Siebe mar, bie 9iact)ri(i)t bom 2;obe

j^önig äßlabi§lau§ IV. bon 5Polen 14 SEage früher al§ bie <g)amburg=3lmfterbamer

^^oft fie nac^ Siebe brad)te. S)iefe au^ergemö^nlid^e Sc£)neUigfeit mad)te ba§

größte 5luffel)en, fo ba| e§, mie SSR. fd^reibt, „anfänglicl) in ;^oUanb unb fonft

überatt nid)t mottle geglaubt toerben". 2lni 29. ^JSläx^ 1654 erljielt W. fobann

ben 3luftrag, ben ^)reu^ifdC) = |3Dmmerf(^en Sour§ cinjuridtiten , ma§ ni(i)t ol)ne

gro^e 9)lüt)e unb biptomatifdie 5ßermictlungen ^u bemirfen mar; bccf) gelang e§,

nad) unb nac^ ben großen ^oftcourSplan bottftänbig burt^^ufüliren. 2lm

29. ©e^tember 1654 mürbe 5[ft. ^ofpoftbirector. S)ie S3eftattung mie§ i^m

unter ber Oberleitung be§ Dber:präfibenten b. ©cl)merin eine faft gan^ felbftän=

bige SBermaltung ju. Sr ernannte unb entfette bie ©ubalternbeamten, ber^anbelte

mit ben in= unb auSlänbifc^en ^oftmeiftern, bifitirte atte ^oftämter, bermaltete

bie neugefd£)affenen '^Joftcaffen be§ ©taateä unb controttirte bie SSeobac^tung atter

im ^^oftfact) ergangener Sbifte unb 3teglement§. — S)iefer friebtidf)en unb ge=

bei^licE)en Sntwicllung be§ finanjiett fel)r ergiebigen turbranbenburgifd^en $oft=

mefenS broljte eine empfinbtic^e (Störung, al§ (1651) ber @raf Samoral bon

StajiS . ber 9fleidl)§ = ®eneralt)oftmeifter
, geftü^t auf bie faiferlidl)e 33elel)nung

mit ber 9teid^§poft, berfudt)tc, bie fe^r ertrag§fä~^ige branbenburgifdE)e $oft in

feine @emalt ^u bringen. Sr fdl^idte in§ge{)eim ju bem einflu|reidl)en ^.
unb Oerfprad), i^m bie ®irection be§ ^oftmefeni in fämmtlid^en furbranben=

burgifdt)en Sanben ju übertragen unb ein ®et)alt äu geben, „ba^ er al§ ein

üornet)mer Sbelmann babon leben fönne". ^. zeigte ba§ (Sef(^ef)ene au unb

beftimmte ben Kurfürften, bie 3iif^'i)e^'uti9 i>f§ 9teidf)gpoftgeneralatä nidt)t ^u be=

addten, fonbern feinen Staaten ben großen S3ortl)eil eigener ^ßoften aud^ ferner ^u

getoät)ren unb biefe felbft bcrtoalten ^u laffen. 3ludf) bem i?aifer gegenüber,

roel(^er in f^olge ber SSefdljmerbe be§ trafen Saj-ig ben Äurfürften aufforberte,

feine Sanbegpoften auf^utieben unb bie 9teidl)spoft in feinen Staaten äujulaffen,

bel)aubtete ber Äurfürft feine SelbftänbigMt. — Srft ftJöt, am 5. 5lpvil 1684,

enbete ba§ roftlofe blieben biefe§ auSgeieii^netcn ^anneS , beffen SSerbienfte um
ben Staat unbergänglicl)c finb. — ^JJl. bemol)nte in Serlin ba§ >^au§ in ber ,g)eiligen

©eiftftra^e 10, mel(^e§ er üon feinem äJater geerbt ^atte; e§ ift ba§ ^inter'^auä ber

bi§t)erigen fönigl. Itriegsafabemie , 33urgftra|e 19. Sine ^nfdjrift auf einer

[teinernen Xafel an bem ©cbäube befagt, ba^ „Ao. 1652 ^err ^Ulid)ael ''JJlattt)ia§,

St)urf. 58ranbenburgifd)ei 5lmbt§ = Kammer i>iat)t unb ^of s9tentmeifter, auc^

?lutor unbt S)irector ber .gioffpoften in ben fämptlidlien Sf)urf. Sanben ba§ eine

5öorbei-t)auö ermeitert unbt bie Sßinbeltrcppe fampt baä i)albe Seit= unbt
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i?ü(^engebätt), auc^ ao. 1667 unbt 1668 bte anbei- Reifte be§ ©eitengcbätoeS

neBeu bem Jpintei-^aufe unbt ao. 1671 ben ®ang über ben Srunnen au§ bem
©runbe nett) erbauet" ^t. ©einer Sorgfalt wirb ferner bte erfte öon Steinen

errict)tete @(i)ätung am ©preeufer ber 23urgftra^c öerbantt unb er toar e§, ber

ben jum neuen 'J[Rar!te fü^renben i?anal, tt)elcf)er ücifnmpft war, räumen, ü6er=

tüölben unb jur ©äffe einrid^ten lie^, auc^ öon bem i^m jugeficEierten 9ted^te,

biefelbc burc^ 2;^ore, bereu ^foften noc£) ftd)tbar finb, fperren ju bürfen, tt)ieber

abftanb. @§ ift bie heutige Steine Surgftra^c, tt)cld)e bemnäc^il, famt bem
^CRatttiiag'fctien ^aufe in ber ^aifer 2Bitt)elmftra^e aufgef)en mirb.

^o^anu i^i^ie^'L'iii)^-, jüngerer Sruber be§ borigen, warb am 22. gebt.

1661 jum ©e'^eimen Secrctär ernannt unb al§batb in biplomatifd^en S^er'^anb^

lungen mit ^^olen in ^poftangelegen^eiteu berttjenbet; fpäter foll er ber ®efanbt=

f(i)aft in 9tegen§burg beigegeben gettjefen fein; feit 1682 tt)ar er glei(i)fam 2lb=

iatu§ feine§ S3ruber§ ^}Jlid)ael in ber ^PoftberttJaltung. 3fin ©eptember b. ^.

er^iett er ben 5luftrag, mit ber bifct)öflicf)en 9tegieruug in ^itbeg^eim ^u ber=

'^anbeln, um ben ^ißo[tcour§ nad^ (Siebe, ftatt über 33raunfii)meig unb ^annoöer,

burc^ bü§ C">i'^be§^eimif(^e ©ebiet ju berlegeu unb am 14. ^JJIärj 1686 mürbe

i^m ber33efe^l ert^eitt, bie 9ieitpoft bon 33erlin narf) Siebe burrf) 5ßerbielfättigung

ber Stationen ^u bef(i)teunigen unb nat^ berf(i)iebenen 9li(i)tungen für ben Setrieb

unb für bie 33equemtid)feit ber 9fteifenben ju forgen. 2lm 8. ^JJlai 1686 er'^iett

er bie 3}ottmad)t, nac^ feinem ©utbünfen mit fremben "O^tegierungen bie nött)igen

S5erträge ju fc^lic^cn unb felbft in be§ ^urfürften ^amen ju boll^ie^en. Sr

ift al§ ber erfte ^ßoftinfpector in ben furbranbenburgifc^en Staaten ^u bctra(f)ten.

3o{)ann 2;t)oma§ ^M., So^n ^id)ae{§, ift im S^anuar 1666 im Som
getauft unb tourbe Q^et). .^of^ unb 9lmt§fammerrat^, ^ofrentmeifter unb S)irector

be§ Salättpefenä. @r ^eirat^ete 1692 ßuife b. 53er(^eui unb erhielt am 18. Januar
1701 bie Seftätigung be§ 2lbet§ feiner SJorfa'^ren unb bie ©rtaubni^ Tanten unb

äöappen feine§ Sd^ttjiegerbaterg bem feinigen lin^u^ufügen.

ob aud) ber am 14. 5Jtat 1645 ^um @et)eimen Secretär ernannte (S,^xi =

ftian Soac^im ^Jt. unb ber am 23. Januar 1654 al§ Ütegiftrator unb

Äan^tift bei ber ßJe^eimen Äammerfan^Iei ongefteEte 2)aniel ju berfelben

i^amilie getreu, täfet fidf) nic^t mit 33eftimmt^eit fagen.

Seibet=£üfter, «itberfammlung , 33erl. 1751. ^ol. gjlart. puffet, ^of=

prebiger, 6^riftentt)ai$e. Seictienprebigt auf 2)aniet ^attf)ia§, 1619. 4*^.

gering, ^iftor. ^ad)rid)t b. b. Slnfang ber eb. reform, ^iri^e in S3ranben=

bürg, ipatte 1778. 3{faacfo^n, ©efc^. be§ ^$reu|. 53eamtent^um§. II. S3b.

^a^n, S)ie ©rünbung ber branbenb.=preu|. Staatäpoft, Sertin 1849. Step'^an,

@efc^. ber ^^reuB- ^ßoft, Sertin 1859. Sottl. ^rieblaenber, Sie ^nfd^rift ber

Äönigt. ^^lllgemeinen ^rieg§fc^ule, 1845. Urfunben unb SlftenftücEe jur ß)e=

fc^ic^te be§ @voBen ^urfürften, 33b. IX bon %1). .^irfc^. a3recf)t, S)ie fyamitic

W. in „53exl. ©efc^lec^ter", ^erau§geg. b. b. SSereiu f. b. (Sefd). 53erlin§, ^a^rb. 4.

Elften be§ ®et)eimen Staat§=lrd)ib§. (Stuft grieblaenber.
:)J?attl)taö : .^ermann 2öeirecorenft§, aud^ ^ermann 'OJl. ge=

nannt, ein ^JJlufifer beä 16. 3at)r^unbert§, über beffcn SSatcrlanb ober (Seburtäort,

ben er fetbft mit 3Berrecoren be^eic^net, man nod) bottfommen im 2)unMn ift.

2)ie beutfdt)en .Ipiftorifer rechnen if)n ju ben S)eutfcf)en, bie nicberldnbifd)en ju

ben irrigen. S)a er meljrfad^ in alten S)rucfen aud^ nur mit „^Utatt)ia§" gc=

jeid^net ift, fo ift eine 3}ertt)ed)fetung mit gjiatt^aeu§ te ^Jlaiftre borgefommen

(felbft bei Otto J?abe). S)a§ ^crbienft, bie beiben (Somponiften ge^brig gc=

trennt unb feine 3lu§etnanberfe^ungen mit 33erocifen belegt ju ^ahen, gebührt

gr^. 36ab. |)aberl in 5}tegen§burg (in ben ^Dtonatö'^eften für 5Jlufifgefd)id£)tc,

Sb. III unb IV). S)ie 2Öirfung§ieit be§ m. fättt in bie ^a^re 1538 big etttja

1555. ?lu§ ben un§ er'^altenen SrucEen läfet ftd^ mit Sid)erl)cit nadf)tt3eifeu, ba§
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er ble ©i^lad^t öon ^atita (1525) |etbft miterlebt f)at, benn ba§ mufüatijd^e

©(^laii^tgemätbe, toeldEjeS er componirte, unb toe(ci)e§ 1544 ^um erftett 'OJlale im
S)rucf erf(f)ien, trägt bic Ülotiä „qui et ipse in acie quaeque miserrima vidit".

^n Italien j'anb er bann aud^ bie Stätte feiner 3Bir!fam!eit , benn bie jpätere

ttatienifcEie 3lu§gal6e beffclben @ii)la(^tgemätbe§, ^icr „Bataglia Taliana" genannt,

nennt i^n „M(aestro) Mathias Fiamengo Maestro di Capella del Domo di

Milano". S)oc^ ni(f)t gteid) gelangte er ju biefem l^öc^ften ^o[ten, benn bie S)e=

bication ^u ©i^öffer'S Cantiones 5 voc. selectissimae üon 1539 be^eic^net i'^n um
bieje ^nt nur at§ „negocii musici primariae Ecclesiae Mediolani magister",

toorunter man toor)l einen (Sefangte^rer be§ ^nabenc^oreö ju berftet)en ^at.

5toci) 1555 befinbet er fiel) in ^JJlailanb in bemfelben 2öirfung§freife , bocf) t)on

ba an ent^ielit er ftct) atten meiteren 9la(^forfd)ungen. 2)ie bamaligen 9lotcn=

bruder unb Sßerleger aEer Sauber '^aben noii) bi§ jum ^. 1564 feine ®om=
^jofitionen in il^ren Sammetmevten öeröffentlidtit ; man ftubet ein SJer^eidfini^ ber=

felben in meiner Sibliograpliie ber ^]jiufi!fammelroer!e be§ 16. unb 17. ^a'^r'

t)unbert§ (^Berlin 1877, p. 711). ^raujofen, Seutfc^e, 3^tatiener unb ^ieber=

länber bereid^erten i'^re SrudEe mit feinen SGÖa-fen. — 5Jtir liegen nur einige

wenige ©ä^e öon feinen Sompofttionen in ^attitur bor , barunter äioei öon

@eorg ^^orfter üeröffentlid^te Sieber ju 5 Stimmen au§ bem '^atixt 1556, bo(^

ift ber beutfdie Sejt: „''Dtein Ijerj unb gmüt, ba§ tobt unb roüt", beiben

(Sefängen offenbar öon f^orfter untergelegt; ber urfprüng(icf)e war öielteic£)t

itatienifc^. ©ämmtli(f)e Slonfä^e aber finb öon großer @(^öni)eit. 6§ '^errfc^t

eine foli^e Kare unb ert)abene Stu'^e barin, ber ®efang jie'^t fo fanft unb boct) öoHer

SGßürbe öoriiber, ba| man erftaunt ift über biefe gütte öon ©c^önlieit. 33efonbcr§

überrafc^enb ift bie melobifc^e fjfü'^rung ber Dberftimme, benn in bamaliger Qtii

gab man feiner ©timme ben SSorrang unb ber Cantus firmus im S^enor gab

luolil bie ©runbmotiöe an, trat aber fonft in feiner SBeife ^cröor. S)ic§ le^tere

lag aud) gar nic^t in ber 3lbfic^t be§ Som^joniften, mie man "^eute fälf(^ti(^ oft

glaubt unb bei Sluffii'^rungen ben Cantus firmus burd^ Serftärfung ber ©timme
l)eröoräubrängen fu(^t. 3" ^'^^^^ öollen SSürbigung biefe§ ^eifter§ bebarf e§

nod^ öieler S3orftubien. Sluc^ 3lmbro§ fagt nur 2öenigc§ öon i'^m , bod§ fagt

üud) er über i^n: „bie melobifclie unb au§bruii§öotte g^ü^rung ber (Stimmen

lä|t i'^n al§ fe'^r begabten 2onfe^er erfennen". 9lob. ©itner.

9)töttl)ia§: Sodann 9lnbrea§ ^., ©ijmnafialbirector unb 6onfiftorial=

ratf) in ^Jlagbeburg, mar geb. bafelbft am 9. ?lpril 1761. 2lnfang§ mibmetc

er fi(^ bem ^aufmannSftanbe , befui^te bann ba§ ^ßäbagogium U. S. ^^rauen

feiner 23aterftabt unb be^og 1780 bic Uniöerfttät .^atte. ^Jlad) Seenbigung

feiner ©tubien würbe er äuerft (1783) al§ Se^rer am Ätofter lt. 8. ^^rauen,

fpäter (1792) an ber S)omfdt|ntc in ^agbeburg angefteEt unb überna'^m äugleid^

bie Seitung be§ mit biefem @t)mnafium öerbunbenen, öon beffen 2)irector ®. 33.

gunf begvünbeten ©ct)utle'§rer=©eminarä. ^ad§ ^-unfS Sobc (1814) würbe er

öom Sonfiftorium wegen feiner päbagogifdt)en 23egabung, feinet 2Biffen§ unb

feineg ß^aratterS al§ bie geeignetfte ^^erfönlid^feit für 'öa^ erlebigte 3lectorat

ber S)omfd)ule empfol)len, Weld^e hmd) bie ^4Jecfönlid)feit O^unt'ä fii^ elne§ be=

beutenben ^Äufe§ unter ben Rotieren ^-Bilbungäanftatten ^orbbeutfc^lanbä erfreute.

5lm 16. ^uli 1814 evl)ielt er ble ^Berufung ju blefer ©tette, äWei S^a'^re fpäter

würbe er 6onfiftorial= unb ©ii)utratl) unb baburc^ ^IJlitglieb be§ t£onftftorium§

unb be§ ©dt)u(cotlegiuin^ ber ^roöin] ©ai^fen. ,3fn blefen ©tettungen nal)m er

3:f)ei( an ben '^vüfiingea ber ßanbibaten ber 2;i)eo(ogie für ba§ ^rebigtamt unb

l^atte al§ tecl)nlfd)cr "iRatl) für baä Ijö^ere Unteiri^tSwefen ber neugebitbeten

^Jroöiuj ©ac£)fen ble ^X6ltiirientenprüfnngen ber ®l)mnafien ju leiten unb an ben

i^m unterfteütcn ©d^ulanftalten 3leöifionen öoriuiielimen. i'lud^ bei ber in biefer

3eit (1819) burd^ ben Dbcrbürgermeifter ^^randfe beronla^ten siteorganifation be§
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ftäbtifd^en «Sd^ultoefenS in 5!)^agbe6ui-g tourbe er biclfac^ ä" ^at\)e gebogen, ^n
biefcr Ueöergangg^eit öon probijoi:if(f)en 5U befinitiöen Sßer^ältniffen bev 2lb=

miniftvatton |at fid) 5Jl. um bie S)omjc^ute, bie baüon gleicf)iaU§ Berührt rourbe,

fiteibenbc 93erbienfte crtootBen. Sfnbem man '^ö^eren Dvt§ bie Sebcutung bet

Slnftatt für ba§ geiftigc unb ft)iiJenfd)Qftüd)e Seben ber '^rotiinj öollfommen an=

erfannte, gemährte man if)r auä) bie ju i^rer gebeif)ticf)en Sntroicflung not^=

menbigen ©elbmittel unb anbere 5ßort^eite unb ^uioenbungen
; fo rourbe i^r

unter anberem ein 2;^eil ber S3ibIiot^ef be§ e'^emaligen 'JJtagbeburger 2)om=

fapitetS übertüiefen. S)ie f^requenj be§ S)omgt)mna[ium§ t)ob ficf) unter jeinem

gftectorat je'^r bebeutenb, fie jc^manft äroi|d)en 368 unb 478. S)ie 3at)t ber

Slbiturienten betrug unter i^m 302. S)a§ ©^mnafium erfreute fid^ unter feiner

Seitung eine§ nidtit minberen 9f{ufe§ al§ unter ber feine§ 35orgänger§ g^unf.

2)iefe Seiftungen tourben aud^ bon ber öorgefe^ten 33e^örbe in öottem 53ta^e

anerfannt. @r ftarb am 25. 5Jtai 1837. gjlit Sßorliebe unterri(f)tete m. in

ber 5Jlatt)ematif , unb feine fd)riftfteEerifd)e 2;^ätig!eit roanbte fid^ auc^ biefer

aCßiffenfi^aft ju. @in öon it)m öerfafete§ ße'^rbud^: „Seitfaben für einen f)euriftif(i)en

(5(f)ulunterri(i)t in ber allgemeinen @rö^enlet)re unb niebercn 3llge6ra, ber

©lementargeometrie, ebenen Trigonometrie unb ben '.)(pottonif(i)en ^egetfcf)nittcn",

9Jlagbeburg 1814, ^at audE) nadt) feinem jlobe mehrere Stuflagen erlebt. S)a3U

fd^rieb er: „Erläuterungen" in 3 3l6tt)eilungen , ?[Ragbeburg 1814—1815 unb

öerbffentlid^te 5luffä^e in 33obe'§ aftronomifd^em 3tal)rbu(^e.

Sßgl. ^. g)ot[tein, ®efd)id§te be§ ®omgQmnaftum§ ju giJlagbeburg. 5]^agbe^

Burg 1875, ©. 97 ff.
^. Sanidfe.

9JJottt)icUi : ßorcn^o m, Silbliauer, geb. 1688 ju SBicen^a. Um 1734

arbeitete ^h ju Söien öier 6otoffalgrup|}en , 3)arftellungen öon öier i^ämpfen

be§ .g>erfule§, »eldtie bie ©eiten bc§ 5ßortale§ an ber e'^emaligen 9teid^§fanjlei

äieren, ferner ben Sieg be§ l). ^Jlit^ael über tin <Batan in ber 33arnabitenfird§e,

eine tt)ronenbe ^[ftabonna in bem Äapuäinerflofter unb unter ^IRaber (f. 0. ©. 32)

an ben 9teliefö au§ bem Seben be§ ij. 6arl 35orromäu§, weldtie bie ©d^äfte ber

äluei foloffalen ©äulen öor ber 6art§fird^e fd^mücEen. ©eine .^auptt^ätigfeit ent=

toidfette ber Jlünftter 3U Bresben, ©eine SOßerfe ftnb folgenbe : gür ba§ föniglid^e

3^agbfct)lo^ 5U ^ubertu§burg ätnei Xrop^äen für 2100 %^ix. unb bie Füllung

ht% ^au|)tgiebel§ mit '»JJtarg unb SBenu§ unb bem großen fäd^fifd§ = potnifd^en

Söappen für 1470 X^lr.; für bie !at^olifc^e ^offird^e ju S)re§ben 78 6oloffal=

figuren öon ^eiligen; biefe nad^ 3'^i*^"W"Ö^^ öon ©tcfano Jioreüi gefertigten

i^iguren finb bemerfengtuertf) buri^ flare, toeit^intoiifenbe |)altung unb per=

fpectioifd^e tt)etll 2)ertüräung, t:§eil§ ^ßerlängerung einzelner ^örpert^eile. 5Jt.

er'^ielt für bie juerft aufgefteltten i^iguren be§ ^. Suca§ unb be§ Slpoftel S^abbäu^

je 900 %^lx., für bie fotgenben burc^fc^nittltc^ je 500 ^^Ir. Sei 3lnfertigung

ber giguren ftanb bem i?ünftler fein ©ol)n t^ranceSco jur ©eite, tt)eld£)er 1745

äum ^nfpector ber antifen unb mobernen ©tatuen ernannt tourbe. gür be§

5!Jtintfter§ ©rafen a$rüt)l 5palai§ auf ber 2luguftu§ftra^e bie f5ftguren ber aBad^=

famfett, äöiffenf(i)aft, be§ ^eleager unb ber ^-ioxa, für 33rüt)t'ö ©arten auf ber

griebri(^§ftra^e ba§ berüt)mte .«f^aStabenmer! mit ber ^31eptun§gruppe nac^ bem

Entwürfe be§ Slrd^iteften 3ad§aria§ ßonguetune, unb bie ©ruppcti Stom unb

^iijtn, ^erfuleS unb Dmp^ale, wetcf)e fid^ je^t im ©arten be§ ^:palai§ beg

^rinjen @eorg, |)er5og§ au ©ac^fen, befinben. ^^ür ba§ üom Oberlanbbau=

meifter ©dfitoar^e erri(i)tete e'^emalige ©artenpataiä be§ ©rafen ^Jlosqljnäfi bie

giguren Slpotto , Siana, ^}lar§, 3}enu§, Xl)efeu§ unb Slriabne. ^ferner eine

3ln3af)t Safen, meldte ft^ je^t in ben öffentti(^en ^Anlagen ber ©tabt S)re§bcn

befinben. S)er J?ünftler erbaute auf föniglid^e .Vioften an ber ßcEe ber ,^önig=

[tra^e unb be§ Äir(i)pla^e§ au yUuftabt = 2)re§ben ein ^aug mit 3ltelier§, in

Stagem. beutfd^e Siogratitite. XX. 48
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toetd^em et öfter ben S3efud^ be§ ^önig§ 3luguft III. empfing, j. S. am 28. 2funi

1740. S)te giguten ber fatljolifd^en ^offird^c tourben ^ier gearbeitet. @in

3tDeite§ ?Itelicr be§ 2Reifter§ befanb fid) auf bem ^lantagengute au ^oftertoi^.

gjl. foll 3uerft ben Äi3nig Sluguft III. auf bie brei ^exfulanifdien Figuren ber

©ammtung be§ ^rinjen ßugen ju äBien aufmerffam gemad^t ^aben, unb 3u

bereu (SrtoerBung für ba§ S)re§buer Slutifencabinet beigetragen tiaben. @r ftarb

am 29. Slpril 1748 ju S)re§ben. S. 3uctf|i :§at 39 giguren ber !att)oIifd^en

^offirc^e geftodien. ©tec^e.

SDJottficÖ: Äonrab (Btepf^an m.
,

geiftöotter X^eotog unb ^P^ilofop^

im a!abemifd^en 2et)rfad§, tnarb geb. ju ^ilbeS^eim am 8. Slpril 1807 unb ftarb

am 13. Wai 1856 in ber |)eilanftalt ju 3ei^tenborf. i^m eltertic£)en .g)aufe

mit .^ülfc öon 5Priöatunterridt)t erlogen, befudjte er nad^ feiner (Konfirmation

1821 ba§ ®t)mnaftum Slnbreanum feiner S5aterftabt unter bem S)irector ©eeBobe

unb öerüe^ baffelbe 5)lid^aeli§ 1826 nac^ Beftanbener Prüfung mit einem

gtänäenben 3f"S^iB- ^^^t ungett)ö^nlic£)en ^laturanlagen begabt, übte er atte

freien fünfte, ©d^roimmen, Gleiten, ^^edEiten mit (Sifer unb ©efc^icE. ©erabe biefc

SBielfeitigfeit feiner 9iaturantagen unb bie faft überreiche ©ntmidtelung berfelbcn

in ber ^ugenb erfdfimerte it)m bie befinitiöe SBa^l eineS Seben§berufe§; enblid^

entfdt)ieb er fic^ für bie S;t)eoIogie unb lag berfetben ätoei ^a^xt t)inburd^ ju

©öttingen ob. ©obann fiebelte er für ein ^af)x nad^ SBerlin über, toofelbft er

3lufna^me im .^aufe feine§ 6d^tt)agei§ , be§ ^rofeffor§ .^.ßopp
, fanb unb unter

befonberer Seitung feine§ D'§eim§ 5Jlar§einefe mit nac^'^altigftem ©ifer f^)ecula=

titie X'^eologie unb ^?^iIofopt)ie ftubirte. §ier fa^te er audt) ben afabemift^en

2et)rberuf in§ Singe, al§ er ben erften Unitierfität§|)ret§ toegen feiner 2lb!^anb=

lung „über bie jtaufe" erl^alten l^atte, toät)renb ber fpäter al§ Diplomat be=

!annt gemorbene 2lbe!en ben ^toeiten er'^ielt, unb begab fi(f) nadt) beftanbenem

2icentiaten=@jamen nact) @reif§malb. <^ier Ie"^rtc er anfangs al§ ^riöatbocent

ber 2;f)eologie unb toarb in 2(nex!ennung feiner tt)iffenfd)aftlidt)en SSeftrebungen

unb Seiftungen am 31. Dctober 1832 jum auBerorbcntlid^en ^^rofeffor ernannt,

©eine SBorlefungen tDö'^renb biefer gf^t l^ietten fid^ im 3Bereid) ber ejegetifd^en,

t)iftorifd§en unb bogmatifd^en j£f)eologie; abtt)ed£)felnb toarb it)m ^ugtei^ bie neu=

teftamentlid^=ejegetifrf)c ober bie bogmatifd^e 9lbt!^eilung be§ f^eologifd^en ©emi=

uari 3ur Leitung übertragen. 2lu(| mirfte er brei 3^at)re tjinburd^ al§ 5Jlitglieb

ber tDiffenfd^aftlid)en $rüfung§fommiffion für ba§ tt)eotogifdf)e x^aä). 3ll§ jebod^

in ber ^olge bei ben leitenben Se'^örben ba§ SSeftreben obmaltete, bie jf^eologie

bem ßinfluffe ber ^egeFfd^en ^^i)ilofopt)ie ^u entstellen unb ^. fid^ baburd^ in

feinem 2e!§rberufe eingeengt fül^tte, ging er ju ber pl^itofopl^ifc^en gacultät über

unb Warb im ^. 1844 jum orbentlid£)en ^rofeffor ber ^^^ilofop^ie ernannt, in

toeldEiem ^aä)e er neben ©tiebenrott) unb @vidt)fon toirfte , unb me'^rere ©ebiete

in ben Urei§ feiner S5orlefungcn 30g , tt>eIdE)e biS'^er nodt) nid^t burd^ jene öer=

treten waren. S)urd^ feine reidien 5iaturanlagen, fein !Iangt)ottc§ Organ
, feine

päbagogifdE)e 23efäf)igung f)attt er aud^ in feinem neuen Sel^ramte einen t)ert)or=

ragenben (äinflu^ auf bie a!abemifd)e ^ugenb. ©ein ©nf^ufiaSmuS für ben

fpecutatiöen 2ieffinn be§ .^egel'fdtien ©hftem§ unb bie imponirenbe gotgcri(^tig=

feit in ber biate!tifdt)en ©ntmirfelung beffetbcn riffen unwittfürlidt) aud^ bie

3u'^örer fort unb regten biefelben fo mädt)tig wie nodtj'^altig ju fetbftänbiger

S)entt^tigfeit an. S)ie fd^riftfteHcrifd^e SSeröffentlid^ung feiner p'^ilofopt)ifd^cn

S3etrad)tungen unb gorfdE)ungen ber^bgerte fid^ anfangt tt»ot)l burdt) ba§ 58c=

wufetfein feiner Slb'^ängigfeit öon bem großen ^Jteiftcr ber ©pecutation, fpäter

mürbe fie burc^ feine @ifran!ung unb feinen Sob tier'^inbert. ©eine 33ortefungen

betrafen lntf)ropotogie, p'£)iIofopl^ifd^e ©nc^flopäbie
,

^tjilofop'^ie ber (55efdC)i^te

unb pt)itofop:^ifd^c ©t^if. ©emann i§m fdf)on fein tcbenSfrifC^eS unb fraftüoüeS
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Sluftreten bic ^tx^tn ber S^ugenb ,
]o feffelte [te öollcnbi ba§ nie öetteugnetc

2Bo§liooIIcn unb bie eble Humanität feineS 2öefen§. ^n gejeüigen Äretjen toar

et eine ]^5($ft beliebte unb angefe'^ene $etjönti(i)feit unb tou^te bte 2Bütbe ber

2ißif|enfc£)a?t unb feiner 2eben§[teIIung mit ^eiterteit unb ^fo^iatität 5u Dereinigen.

2)er ©nttoicEelung unfere§ nationalen 2eben§ njanbte er ]iä) in politifc^ betuegter

3eit mit leb^afteftem ^fnterefje ju. S)ag S3crtrauen feiner ^Oflitbürgcr berief if)n

1848 unter bie 2lbgeorbneten ber ^aul§firc£)e, tt)o er für eine gemäßigte liberale

Stenbenj eintrat. ?lud) bie l^öd^fte Sßürbe ber £l)eologic tourbe il)m ju %i}tH,

unb ba§ 9iectorat ber Uniöerfität öermaltcte er im ^. 1852. 35eröffentli(i)t f)at

er: „@r!lärung be§ 23riefe§ ^^auli an bie ©alater" , ©reifiroalb 1833; „(Ir»

flärung be§ 33riefe§ an bie Sp^efer", ibid. 1834; „Srftärung be§ S3riefe§ an bic

5pf)ilipt)er", ibid. 1835; „^ropäbeuti! ber neuteftamentüd^en J^eologie", ibid.

1836; „Baptismatis expositio biblica historica dogmatica", SSerlin 1840; „(Sr=

flärung ber ^aftoralbriefe", ©reifsroalb 1840; „Ueber bie 5p(atonifc^e unb

9lriftotelif(i)e ©taatSibee", ibid. 1848. ^it 2Ö. 3}atEe ^ufammen gab erl;erau§:

„J^eologifc^e 33orlefungen üon 551). Ü3lar^einete", 4 Sbe. , Berlin 1847—49.
2)ie allmät)lic^ ttjadtifenben Symptome eine§ geiftigen SeibenS, ^u meli^em et,

nad) feiner ici(f)t erregten unb ejaltirtcn Stimmung ^u fd^iie^en , fd)on lange

förperlid) biSponirt fein mo(f)te, unterbradlien 1855 feine fruditbare 2:t)ätigfeit

unb liefen it)n .g)eilung in ber Slnftalt ju 3e^tenborf fudien; inbe§ erlag er bc=

reit§ im ^aijxt barauf ber i?ranfi)eit unb marb in ber O^amiliengruft auf bem
3)reifaltigleit§!ir(i)^ofe beftattet.

^erfonalaften unb 2ltbum ber Unitjerfttät ®veif§roalb , burc^ 5priüatmit=

f^eitungen Dielfad^ ergänzt unb öerüottftänbigt. ^^äcfermann.
maitW\tn- f. 9)htöt)ö50on.

9JlQttliicffcn : Srliarb ^.Jlbolf m., S^urift, Kaufmann unb ^at^ematifer,

geb. am 7. October 1763 in 3lltona, t ebenba om 1. ^Jloöember 1831. Unter

13 i^inbern be§ 3Jufti5ratt)§ ^onrab «ötatt^ieffen in ÜlÜona ba§ je^te, foüte er

bem 33erufe be§ 9)ater§ folgen. (5r befu(f)te bie gele'^rtcn ©d^ulen in 9Ütona,

Otternborf, 35erben, bann 1784—88 bie Uniüerfttäten i?iel unb ©ötiingen, roo

er S^uriSpruben^ ftubirte. ^ac^ einem ^lufenf^alte äu 2Be^lar Ee'^rte 9Jl. in bie

S5aterftabt jurütf, tt)o er ftäbtifd^e 3lemter unb ©taat^ftetten berfd^iebener 9lrt

begleitete unb äugleid^ feit 1797 an ber Spi^e eine§ g)anblung§f)aufe§ ftanb

;

er toar ber 5Rei^e nat^ Otebifor ber ©pecie§banf 1788, überfälliger gelehrter

giat^Sj^err 1790, SBice=5]Soliäeimeifter 1795, faufmännif^er 9tatl)g^err 1797,

^itglieb be§ ßommerjcollegiumS 1808, ©eneralabminifttator ber i)3upiltengctber

1817. 3luf feinen äöunfd^ 1821 öon ber 9tatl)§f)crrnroürbe cntlaffen , ttjibmete

er feine freie ^nt ber ^at^ematif, burct) mel(^e er bem 5lftronomen ©d§umact)er

na§c trat, ber gerabe bamalS in Slltona feinen 2ßo^nfi^ nal)m. (Sine 2;afet

fog. 5lbbitionölogarit^men l^atte 5Jt. atterbingS fc^on 1817 l^erauSgegeben , eine

©rroeiterung berjenigen 2afel, toeld^e ®au^ nad^ Seonetti'i SJorgang 1812 im
S)rudEe öcr5ffenttid£)tc (ogl. VIII, 441). ^t^t bered^nete ^t. auc^ ©emeine Soga=

ritl)men ber natürlichen 3<il)len üon 1—10,000, bie 1823 ftereott)pirt erfc^iencn.

gür bie 3lftronomifc^en "Otadt) richten l^at er berfc^iebene fleine 5luffä^c gefc^riebcn.

2lud^ Sieber, launige (Stjäfjlungen, gereimte Einfälle unb ©d^erje gab er 1823 ^erau§.

©eit ^ära 1820 füt)rte ^J!Jl. ben Jiitet dne§ roirtlid£)en bänifd^en ^fufti^rat^cS.

^euer ^elrolog ber Seutfc^en, Mi-"S<ing 1831, ©. 944—945.
ßantor.

Ättöiffon : griebric^ b. m, Siebter unb Sitterator, geb. am 23. 3an.
1761 im magbeburgifd^en Sorfe .g)of)enbobe(eben, einige SBod^en nac^ bem 'iobc

feines 35aterä, ^o^. gnebr. "»Dt., ber bort feit 1758 '^Matrer getoefeu mar. S)en

erften UnterridC)t empfing er mit ber übrigen Sorfjugenb beim ßantor feineg ®e=
43*
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16urt§ortc§, Bi§ ev im 3. 1770 im ^auU etne§ C^eim§ t)ätcrlid)erfett§ , her in

@i'o^=@al5c S)iaconu§ toar, 3lufnat)me fanb. S)er £)|eim '^attc poetifdie ^Jleigungen

unb befud^te gern bie ^itttt)0(i)§gefeIiy(^aU, einen litterarifc^en 33erein in ''IRagbc=

bürg, too{)in er aud^ bi§tt)eiten ben Knaben mit ft(^ nat)m, ber bann mit finb«

li($er ßuft iebem Söorte laufd^te unb bem fid) ber SSortrag einzelner 9tamler»

fc^er Oben öon ^ajfe (^. ©. , 1727—1787), ber in bem ^reije al§ beben»

tenber 5Dedamator galt, unauStöfc^tirf) einprägte. .^ugteicE) mürbe ^. bamalS
yc^on mit ben Söerfen mop\toä'§ , 3öietanb'§, Seffing'ä, ©eHert'S, 9tabener'§,

3a(i)ariä'§ unb @e^ner'§ betannt unb lernte aud§ bie 33remifd£)en ^Beiträge, mie

bie öon 9licoIai, ^enbet§fot)n , Scjfing u. 21. i)erau§gegebenen Sitteraturbriefe

!ennen. 3"^ religiöfen Erbauung mürben il^m ©t^atbing, Siebe unb ©türm ge=

boten. 3fm ^. 1771 ftarb ber £>^etm unb ber Ä'nabe jog nun, üon einer Sante

begleitet, nad^ Ärafau bei 5Jtagbeburg, mo fein ©ro^bater, 3!Jlat^ia§ 5Jl., Pfarrer

mar. S)er Unterridit, befonber§ in ben alten ©))ract)en, mürbe t)ier ftrenger ge=

nommen unb ^^riebric^ mac£)te balb im Sateinifd^en unb ®rie(i)ifct)en überrafrf)enbe

g^ortfd^vitte. 33alb ftarb bie Sante, bie ^. ^ie'^er begleitet, unb fur^e Qeit barauf

aud^ ber (Sro^tiater, unb ber ^nabe, jum brüten ^Jlale öermaift, fam nun at§

3^reifdt)üler in ba§ ^äbagogium ju ^lofterbergen (1773). S)a§ neue Seben unter

£el)rern unb ©(^ütern, ber 35lidE auf bie geftung^toetfe 9!Jlagbeburg§, hie l^ol^en,

alten 9tüftern be§ „^oetengange§" unb t)iele§ 3lnbere ma(^te ^m einen lebljaften

Sinbrud auf feine bemeglid^e ^p^antafie unb rief feine erften eigenen |)oetif(i)en

35erfudt)e !§eröor, öon benen fic£) „;^iingling§monne" unb „S)ie Sßetenbe" no(^ in ber

2lu§gabe feiner 2öer!e te^ter ^anb (Sürid^ 1825—1829) mieber finben. Unter ben

ße^rern trat er befonber§ bem buvdf) feine im ©öttingei 5JlufenalmanadE) abgebrudften

„lieber an ©tetta" be!annten §. ©d^mibt unb bem Seigrer be§ @riedt)ifd)en, 33or=

i)edE (f. S5b. III, 159), na'^e, melct)er le^terer in ben „J?lofterbergifdt)en 35orlefungen

über 2lna!reon'§ ßieber" audt) einige Ueberfe^ung§t)erfud£)e 5Jiatt^iffon'§ tier=

öffentlid£)te. §öltl)'§ ©ebic^te, (SJotter^§ Ueberfe^ung öon ®rat)'§ Plegie auf

einem S)orffirdt)l)of unb Jpeinfe'S S^affo^SSiograp'^ie feffetten je^t 5)1. befonber§,

unb al§ er barauf audt) nod^ auf DIftan unb ©^afefpeare aufmerffam gemad^t

tourbe unb baneben @oet§e'§ SBerf^cr unb 9Jtiller'§ ©iegmart, mic §erme§'

©opl)ien'§ Steife öon 3)lemel nad^ ©adt)fen fennen lernte, t)ätte freilidE) au(f) eine

bebeutenbere Äraft at§ 5)1. ju f^un ge'^abt, bie innere eigene '»Jlatur äu retten

unb unbefd^äbigt al§ gefunbe, ftar!e S)id)terperfönlic£)Eeit au§ ber S3erüt)rung fo

miberftreitenber ©lemente ^erborjugetien. @in inniges gi'cunbfd^aftgberl^ättni^

üerbanb W. feit längerer 3eit ntit ütofenfelb , meld^er fidt) im .^lofter U. S. 5.

äu ^agbeburg auf bie Uniöerfität borbereitete unb baneben mit großem Sifer

^oefie unb 9!Jtufif pftegte. %xo^ maurerifd£)er 3Jlinberjä^rig!eit mürbe er mit

bemfelben (burd§ feinen Se^rer 5perfd^fc empfo'^len) im ^. 1778 in ben f^rei=

maurerbunb aufgenommen, in bem er e§ übrigens nie ju ^öt)ern ©raben gebradE)t

^at. Sn bemfelben ^a.'i)xt unterna'^m ^erf(f)fe mit '>ät unb Ütofenfelb unb
einem if)m fpecietC anöertrauten ^öflting ber 3lnftalt, ö. Lebemann, eine Steife

nad£) S)effau, ba§ bort öon SSafebom im ^. 1774 erric£)tcte 5p^itantf)ropin fennen

3U lernen. SSafeboro fteUte il)m bei biefer (Selegenl)eit einen ilnaben mit ben

SBorten öor: „S)a§ ift unfer ©rbprinj: er lernt je^t ge'^ordtien, um einft be^

fef)ten ju tonnen." S)ie fleine SteifegefeEfd^aft mar bom ^$^itatttf)ropin ganj

cntäücft: 5Jt. ^atte feinen großem SBnnfd), aU Ijier einmal ju tetiren, unb ^ebc=

mann lie^ ftct) mit ^eifd^fe'S Srlaubni^ fofort in ber Söeife ber 5]ß^itant^ropiften

ba§ .g)aar ftutjen. 9Jtan befudE)te bann nodE) Söörti^ unb ging barauf nad^

Älofterbcrgen jurücE, mo ber i^erbru^ nidC)t martcn lie|. .^cbemann'S geftu^teg

^aar galt als 33eroei§ tabelnSmert^er ^nl^änglid^feit an ben „p^ilanf^ropiftifdien

©c^minbel" unb *43erfd^fe 30g fic^ balb bon ber 2lnftalt äurüdf. ^Jto^ im ^. 1778
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Bcjog ^. bie Uniöet[ität ^aHe, too er bic tl^eologilc^en unb ^j'^Uofop'^ifd^en 9Jor=

lefungen tion ©emter, löffelt, ^napy, ©bcrl^arb unb 91iemel)et W\nä)tt. Se^teret

jejjelte if)n bejonber§ burd^ feine „jaft au SSergöttevung greu^enbe" Segeifterung

für ÄtopftocE. 51I§ toeitere§ 58Ubung§etement traten aBiurfelmauu'ä 2Berfe, bie

UeBerfe^ungen ber :3lia§ (Oou SSürger unb ©tolberg), mit 2aoater'§ unb ^. ^.

9ftoufjeau'§ ©d^riften in ^Jtatf^ifjon'ä Geben ein. ?lu(^ ben berüchtigten Dr. 33a^rbt

l^örte er unb fü'^lte fic^ butd^ beffen lebenbigen SSortrag angezogen. 'Jtarf) oott=

enbeter ©tubieujeit beförberte er öerf(^iebene tf)eologif(f)e unb pt)i[ofopt)ifcf)e 'äuf=

fä^e 3um ®rucE („9leliquien eineä greibenferä", 1781) unb öerbffenttid^te jugteid^

eine fleine Sammlung bon ©ebid^ten („Sieber bon ^t. 5Jtattt)iffon", 1781j.

S)en geU)ünf(J)tcn 9(tuf an ba§ ^^5f)i(ant^ropin er'^ielt er lei(i)t unb fcfion im

f^rü^iatir 1781 fiebeltc er mit einem ©tubienfreunbe, ©pajier, naä) S)cffau über.

Su notiere 33erbinbung trat m. ^ier mit Dlibier, ^. 2Ö. ^olbe (f. 5ßb. XVI (5. 463),

©anber§ unb ?l. 9ftobe, toeldiem le^tern er einen anregenben ©inftufe auf fein !öer=

ftänbni^ ber römif(i)en ßitteratur nod) in fpäten ^a^ren nac^rüf)mte. Se^iel^ungen 3ur

©räfin i^uliane öon ©ieöer§ au§ Siebtanb, bereu beibe ©ö^ne it)m im ^f)ilantf)ro|)in

bef onber§ anüertraut roorben Waren, öeranla^ten i'^n balb ju einer Dteife nad) ^^Utona,

too [\ä) jene 2)ame üon bem bamalS berühmten Dr. ^eufler (f. 33b. XII ©. 8) ärjttid^

be^anbeln Iie§, bo(^ fdieint i^m bie 53efanntfc^aft Mop^tod'^ bei jener @elegen=

I)eit no(f) nic^t bef(J)ieben getuefen ju fein. 5ta(^ ber 9lü(fEel§r fc^rieb er für bic

3öglinge be§ 5pt)ilantt)ropiu§ „Sie glücEüd^e g^amilie" (1783), ber erfte unb

pglei(^ le^te bramatifc^e Söerfud^ be§ ®ic£)ter§. Um firf) bon bem ©d^merje

über ben plö^lic^en Stob feineS innigften greunbeS ütofenfelb (berfelbe war in

Solge eine§ ©tur^eS beim ©c^Uttfc^u^taufen im S)ecember 1782 ^u S)effau gc=

ftorben) aufjuriditen , folgte er bem i'^m tief inneroo^nenben triebe uac£) 3Se=

tanntfd^aft mit bebeutenben ^erfönlic^feiten unb unterna'^m im 3lprit 1783 eine

9leife nad) ©rfurt, äöeimar unb @otf)a, bie il^u mit @oetf)e, ©alberg, ^J3tufäu§,

SSobe unb gteid^arbt äufammenfü^rte. S)a§ 5p^ilantf)ropin toar in^mifd^en un=

auf£)altfam feiner 3luflöfung entgegengegangen. SSerfd^iebene Seigrer berücken c§,

aud^ ©anberä' ?lbgang ftanb beöor. 5)1. begleitete ben S^reunb bi§ ^alberftabt

unb bertoeiüe bann uodE) einige Sage bafelbft in (Steim'§ .^aufe. 6r lernte

toö'^renb biefer 3^^^ ©ödingf, Ätamer ©d^mibt u. 21. feunen unb burfte ben

yanbfd^riftüdden 33riefroed^fel @(eim'§ mit Sobmer, ©utjev, steift, 9iamler unb

.^einfe einfefjen. ^m ^. 1784 öeutie^ auä) er ba§ 'iß^itant^robin unb ging mit ben

©ö^nen ber (Sräfin ©ietier§ uad^ Slltona. ^n 'iUagbeburg tie^ er ftd§ eine poetifd^e

epiftel bon köpfen (f. S3b. XVI ©. 675) an ÄtopftocE mitgeben, mit ber er fic^ nun
beim S)id§ter, nadt) beffen SSefanntfd^aft er bon je gro^eg Sertangen getragen, ein=

führte. Stu&erbem lernte er mä'^renb feineä 5lufentt)alt§ in 3lttona nod^ 6(aubiu§,

^enfler unb bie beiben ©if)aufpieler ©d^röber unb SSrodEmann feunen. l'ltö im

5. 1785 bie ©räfin ftatb (fie würbe 3u Dttenfen neben ^lopftodE'ä crfter (Sattin

^Oflargarettia — 5Jteta — begraben), na'^m ftd^ ber SSruber berfelben, ®raf

^Jlanteuffet, bei* 5?inber unb i^reg i5^ü^rer§ an. (Sine ^u&reife burd^ ©(^(egroig

unb ^olftein foEte i^nen bie S^rauer mitbern unb toieber würbe e§ ^t. ju Ül^eil,

bcbeutenbe 5Jlänner (©erftenberg unb 33o^ in (Sutin, ^. 'i^x. (Sramer u. % in

^iel, DberbecC in ßüberf) ^u fe^en. ^m ©ommer 1785 na^m ®raf 'i)Jtanteuffe(

^. unb bie Äuaben mit fid£) na(^ ."peibclberg , im ^. 1786 ging er mit ben=

felben nadE) ^tann^eim. ^n ^eibetberg madt)te ber S)id§ter bie Scfanntfd^aft

bon ©opt)ie be la Stod^e, ^. ^. S^ung, $feffel unb bem Porüberge^enb bort

toeitenben 6. 9}ictor b. 33onftetten; in ''}Jtanuf)eim lernte er bie nam^afteften

^JlitgUeber ber bortigen 33üt)ne, 3^ff[anb, 33eil, S3edE unb Söcf lenneu, ©ein

poetifdt)er Sßorraf^ wud^g in .^^eibetberg u. a. burdt) bic „@[egie, in "Den 9luinen

eines alten !öergfd^loffe§ gefdE)rieben" unb in ^JJlannt)eim beranftaltetc er (1787)
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eine neue ©ammtung öon ®ebici)ten. 6ine ^erbftveife (1786) nad) ^Jlaina,

j?ötn unb S)üffetboi-i jü'^rte il^n bann no(i) mit ^o^anne^ ö. Wntitt, 2B. .^einfe

unb i^t. ^. Sfflcobi äujammen unb 1787 ma(f)te er fic^, ha^ Sßet^ältni^ äu ben

jungen trafen löfenb unb einer ©inlabung 58onftetten§ fofgenb, nad^ ber <Bii)toei^

Qui. ^n (Stuttgart bejuct)te er .^aug, ^uber, 8c^ubart, ßonj, ©täubtin unb

3umfteeg, in Ulm 2f. 5Jt. ^JtiHer, in 3üric£) ^üBl^ir ©ot- Seiner unb ßaöater.

SBonftetten war bamat§ gerate im Segriff, qI§ ßanböogt nac^ 9lt)on ^u gef)en:

ta§i SBieberjel^en ber &eiben f^reunbe föar ba§ tjeräüd^fte. ^. begleitete 58on=

ftetten nac^ 5il^on unb Hieb ätoei i^a'^re al§ @aft Bei i^m. ^n einem einfamen

2öälbci)en an ber 3lare bei Sern entftanb „6ll)ftum" unb roenige 2öoc§en narf)«

l)er in 5flt)on „®er ©enferfee". ätoei ©ebid^te, tt3elrf)e (juerft im 33o|fif(f)en Mufen=
almanad) auf ba§ ^. 1789 o'ögebrucEt) öon SBielanb fef)r auäge^eiciinet UJurben.

S)er näcdfte ;3ü^i-'S<ing be§ 3llmana(i)§ bradjte ba§ @ebi(f)t „Stbetaibe", überbau

fid^ Söielanb (^erfur 1790) ebenfo warm unb anevfennenb auäfprai^. Unter

^Jtattl)iffon^§ jonftigen fdtitoeijerifd^en 23e!anntfd)aften finb neben Sonnet, ber il)n

befonberä jum ©tubium ber 9iaturtDiffenfd)aften anregte, ©aufjüre, 6t)anbler,

@orani unb ©ibbon ju ertoälinen. S)ie unter Sonnet begonnenen botanifi^en

©tubien brac£)ten ^. fpäter eine befonbere 3lu§äeic£)nung ein, fofern ein ^ta=

liener, ©uifeppe 9labbi, in feinen „Quaranta plante nuove del Brasile" eine be=

fonbere (Gattung nac^ il)m benannte. S)er itatienifdie 5lutor fdireibt : „^IJlatliiffoma,

eine ^^flanje, meld)e ein neue§ @enu§ in ber Tetrandria monogynia bilbet, ift

öon mir bem befonberen Serbienfte be§ lUustr. Sign. Cav. de Matthisson au§

5Jlagbeburg, eine§ fel)r eifrigen, unb jugleic^ fe{)r erfa'^renen g^-'^unbeö ber 5^atur=

miffenfdiaften, befonber§ ber Sotanit al§ 3^^"^^" meiner !§5(i)[ten Sichtung unb Ser=

e^rung gewibmet n)orben." i^m .Sperbft 1789 enbete enblirf) biefe 5Jtu^e unb 9Jt. über=

nal)m im ^aufe be§ Sanquier§ ©euerer in 8t)on bie @räief)ung eineä fiebenjäl^rigen

Knaben. |)ier entftanb en „S)ie J?inber]iat)re" u. 31., n)ät)renb il)m äugleid^ berSer=

fef)r mit gneberife Srun (f. Sb. III ©. 438) neue bi(i)terifct)e Slnregung bot (1791).

Salb trieb aber bie franjöfifctje ©taat§umtt)äljung bie f^amilie ©d^erer mieber

auf i^ren gamilienfi^ @ranbclo§ in bie ©dtitoeij prüdf unb ''TU. burfte ujieber

mit feinen fd^wei^erifd^en ^^'eunben öerfe'^ren, Sm 3f. 1792 tt)urbe er ber gürftin

Suife üon 2ln{)aU=S;effau, weld^e bamal§ am Genfer ©ee weilte, öorgeftettt. Äur^e

3eit barauf öerlobte er fi(f) mit bereu ^offräulein Souife öon ®lafet), mit ber er

im folgenben 3^af)re (roä^renb eine§ neuen 2lufentl)alte§ ber gürftin in ber ©d^loeij)

öon 2;obler in ^ü^'i«^ getraut töurbe. ^m ^. 1793 begegnete er aud§ feinem

fljmlJaf^ifdlien, it)m freilid^ an i5i-"i|rf)e unb Urfjjrünglid£)leit überlegenen ^J^-eunbe

©ali§ ttjieber, ben er frül)er al§ Hauptmann ber ©d^roei^ergarbe in SerfailleS fennen

gelernt ^atte. -Jiadl) feiner Ser'^eirat'^ung mu|te er natürlidl) bag Ser'^ältni^

3um ©dt)erer'fd§en ^aufe löfen unb auf Erlangung einer unabtjängigeren ©tellung

bebad)t fein. S)ie Sfieife, toeldEie er 1794 nad^ S)eutfd£)lanb unternahm, galt,

wenn mir nirf)t irren, biefem ^xoedt. äöä^renb feine Gattin hei ben greunben

in ^üridl) äurüctbleibt, gel)t er über Ulm, wo er bei 5)tiüer logirt, nadC) ^ar=
bürg, lernt bort äßilbungen unb Sufti tennen, fud£)t in ©öttingen ^äftner,

''UleinerS, ßtcl)tenberg unb Sürger auf (Sei^teren finbet er auf bem ©terbebett),

fpYid)t bann bei Mopftodf unb (J.lifa ö. b. 9iecCe öor unb gelangt enbli(i) ^u

feinen ^^teunben ©anberg unb ^rieberüe Srun nadt) ^open^agen. 2)arauf folgt

er einer (Sinlabung ber @räfin Suife ©tolberg nad} 2;rcm§büttel , mo er aud^

beren ©atten , ben ©rafen (5t)riftian ©tolberg , fennen lernt unb menbet fid^

barauf über Sraunfdt)n)eig , mo er ßcifewit^ auffudl)t ,
,^u feiner alten J^eimatl^.

Son lölagbeburg au§ madl)t er einen 3lbfted)er nad) Söörli^, wo bann mit ber

5ürftin ba§ ^fJötl^ige wegen einer "-.Jlnfteitung al§ Sorlefer unb 9ieifegef(^äft§=

füljrer berfelben mag abgemad)t Worben fein, ©päter finben wir it)n in äöeimar
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unb Sfena, (er hof l^ter ©dritter eben mit ber befannten ülecenfion über ÜJtat«

t^if|on'§ ©ebid^te bejd^äftigt), bann jeigt er fid^ in DMrnberg unb enbltc^ langt

er an einem |(f)önen ©ommerabenb mieber bei Sonftetten unmeit Sern an.

S)iefe bunte 9teije trug befonberS ©ali§ üiete @rü§e ein. „^topftodE," f(^teibt

5)1. bem f^reunbe, „grü^t 2)i(i) mit 2Bärme. 2Bie nac^ einem in ber ^rcmbe
lebenben ©cl^ne erfunbigte fic^ 2Bielanb nacE) S)ir. S)a§ Slngefid^t bc§ treffe

liefen alten @6ert glänzte üor greube, a(§ er burcf) mid^ bie ©rfüttung 3)eineä

„legten äöunjdC)e§" ertu|r. 2)e§ fterbenben SBürgerS trübet ?tuge erweiterte fic^,

t)iefieidt)t jum legten 'DJtale, bei Srbticfung S)eine§ 23ilbe§. 3)o§ trug mir bie

58itte an S)i(i) auf, bem @eniu§, ber S>ir an ber ©eine unb fogar in (Vtanbern

^olb toar, auc^ in Üt^tien ju opfern." SlnfangS 1795 trat nun '11t. feine

(Stellung bei ber f^ürftin ßuife öon 5lnWaIt=2)effau an unb üerblieb in berfelben

bi§ jum 2;obc ber f^ürftin (1811). S)ie ^ürftin, meldje burd£) if)re ®efunbt)eitä=

öer^ättniffe fdf)on feit i^a^i^en genötl^igt war, milbe SSinteraufentmte ^u fuc^en,

ttjäpe für ben SSinter 1795—1796 S^tatien, unb m. fa^ nun bie (ärfüllung

feine§ '£)5d^ften SBunfc^eS, ^^tatien fennen ju lernen, öor fidE). „©(ücE über

©lürf", f(i)rieb er an Sonftetten mit iBe^iel)ung auf bie 5pläne ber ^yürftin. @§
würbe i'§m erlaubt, t)orau§äureifen unb ©ali§ ju befu(i)en; in 9iidE)teröWl;l trafen

bie 9{eifenben pfammen unb begaben fid^ nun 3unäcf)ft nad^ ßugano, wo fid^

aud^ grieberife SSrun ^n it)nen gefeilte, Uud) 33onftetten !am unb fo öerbrad^te

man in '»Dlenbrifio einige frö^tiäic |)erbftmo(^en , bi§ fid^ bie @efellfc£)aft wieber

trennte unb bie ^^ürftin mit 53t. über ®enua, SSologna, ^lorenj unb ©icna
naä) 3tom ging. S)a§ 33erlangcn ber gürftin, 3lngelica Kaufmann, welche fie

frül^er in ßonbon fennen gelernt l^atte, wiebcrjufel)en, führte au(^ 5Jt. mit biefer

^ünftlerin äufammen. S^m g-ü^rer bur(^ bie .$?unftfammlungen 3C. ber ewigen ©tabt

würbe ber befannte Slltert^umSforfclier ^irt (f. 5öb. XII ©.477) erfe{)eu. 'DJtitte

gebruar 1796 reifte bie i^fürftin narf) ^teapel, Wo fie ba§ 3ltelier "J^tjil. ^acEert'ä

befud^te, jebodE) ju 5!Jlattl)iffon'ö 53tiBbet)agen unter aEerlei SSorwänben bie 5ße=

!anntfd£)aft ber befannten Sabl] ipamilton jurüdfwieS. 'OJtit ©ir 3Ö. Jpamilton

würbe jebodE) 5R. befannt unb ^atte Gelegenheit, beffen berüt)mte 3}a|enfammlung

3u bewunbern. 5lad£) bem 33efuü , nad^ ©alerno unb '^äftum reifte 5Jt. attein.

S)ie fleinen poetifd^en Dteifebilber in ®iftidt)en, weld^e er bamals fct)rieb, ent=

l^alten biel 3lnfpredE)enbe§ : ba§ reidE)e Seben 3ftatien§ bewdl)rte fidt) audE) an il)m

unb öerliel^ il^m, wa§ il)m fonft in feinen ^öerfen nid^t immer ^u ©ebote fte^t,

inbiöibueüe (Seftatt unb Wa^re 51atürlidt)feit. Sie ülücfreife Der gürftin erfolgte

über Soretto, 3lncona, Ütatienna, g-errara, 2}enebig, trieft unb 2Bien. 2tm

Sa^restage i^rer 3lbreife trafen bie 9fteifenben wieber in S)effau ein. ^Jlatt^iffon'ä

l)arrte eine 3ßit großer 2lufregung, bie mit einer gerichtlichen ©d£)eibung feiner

ß^e (1797) enbete. 33alb barauf ftarb audf) ber i^m im ^. 1795 geborene

©o'^n. ßnblid^ fann er wiebcr (1798) an J?nebet f(^reiben: „©eit einem ^a^re

lebe id} rul)ig unb Reiter im Sienfte ber 2öiffenfd)aften." (5rft ba§ ^afjx 1799
bereitete i^m einen neuen größeren ^^ugflug über äöilbbab nad^ ^üridf) , wo er

^-ü^li unb ben „fel)r gealterten" Saüater fa^, unb etwaä fpäter (mit ber ^^ürftin)

über 3nn§bru(f, Wo er |)ormat)r fennen lernte, nad^ 58o^en. S)cr weitere 5plan,

ben Söinter in ^lorenj äujubringen, würbe wegen ber friegerifdf)cn (Sreigniffe

aufgegeben, ^n jene 3;age fiel aud) ^Jlatt^iffon'e 33efanntfdWaft mit bem @rafen

2Bence§tau§ öon äßolfcnftein, einem 53tanne, ber gleid) .^leift unb ©aliö ©dE)wert

unb !^t)ra ju tjanb^aben oerftanb. 5)titte 2)ecember 1799 traf bie {yürftin

wIeber in 2jßörli^ ein. Sie ^'al^re 1800— 1802 brachten 531. ^ur ©ommer^eit

wicöer Steifen nad^ ber ©cl)Weij, wätjvenb i'^n ber ."perbft jebeämal nad) ©tutt=

gart fü'^rte, wo bie ^yürftin bie Sraiibenfur geno^. Sei einem jener 2lufentf)a(te

würbe er bem «sperjoge lyriebridt) II. oorgeftellt unb öon bemfelben beauftragt,
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3Ut freier ber beöorftelEienben ^urfürftentüüi-be einen ^ßrotog mit Stören 5U

fditeiben, ein ßreigni^, tt)elc£)eS für ^JJlatt^iffon'ä gu^i^n^t öon 55ebeutung würbe.

Sfm S- 1803 unterna'^nt er eine gi^ü^Iingäfa'^rt nad^ 2:t)rol unb ©al^burg, öon

ber er im 5)lai nadt} 2öörli| äurücE feierte , too \xä) inätt)ifd§en burd) bie Sluf»

fteüung ber üon OlePerg in 3^om getauften unb im Cctofier 1802 angefom=

menen Slntüen ^an^e§ Oeränbert £)atte, 5lacf)bem er bann noc^ in bemjelben

Sfol^re ben erften SBanb feiner 3lnt|oIogie (toetd^e im ^. 1807 mit bem ätDan=

aigften Sanbe abgefd)loffen tourbe) t)erau8gegeBen unb feiner ^^ürftin geioibmet

latte, reifte er im ^erbfte bon (Stuttgart au§ nad| 5ßari§. ®in au§fü^rtid)er

S3eri(^t 5Jtattl^iffon'§ an ben ^^ürften tt)eilt un§ mit, tia^ er ^ier S3eaumar(i)ai§,

„eine l^agere, aufammengefrümmte ©eftalt" fa^, ben .^upferfte(^er SBitte befud^te,

Äo^ebue fennen lernte unb fiti) öon bem, toaä 5Pari§ im SlUgemeinen bot, ni(|t§

entge'^en lie^. S)ie politifc^en 23ert)ältniffe ber folgenben ^af)Xi feffetten ^. an

ba§ ftiHe äBörli^ unb e§ war i^m eine gro^e S^reube, al§ ein SSefud^ ©eume'g,

tt)ie eine Sßorlefung Sfftanb^g (äöerner'ä „äßei^e ber Ifraft") äBedjfel unb 2ln=

regung brad^ten. ^m ^. 1806 toeitte er eine 3cit lang in ^Berlin unb öerfe^rte

bafelbft mit ^o'^anneö ö. 5Jlütter, ber „öer^toeifelnb am ©elingen loeitumfaffenber

3utunft§t)läne in bumpfem 2eben§überbru| fid^ aufzureiben fct)ien". S)ie S5e=

!onntfd)aft mit Sttej. b. .^umbolbt bereitete icboc^ bem S)ic£)ter l^o^en ©enu^.

^aä) ber <Bä)laii)t bei Sfena begab fic^ bie ^^ürftin nacf) S)effau, wä^renb 5R.

in 3Börti^ blieb, bemüht, ba§ ©igent^um be§ dürften üor ber Ungebüt)r ber

übermüt^igen ©olbateSca (^Jlarfd£)att Dubinot l)atte fid^ bort mit feinem ©tabe

niebergelaffen) 3u fc^ü^en. ^m ^. 1807 belebte ein Sefucl) 2;f)ümmel'§ maU
tl)iffon'§ 2lbgefc^ieben'^eit unb enblidf) im S. 1809 (al§ bie ^ürftin, nunmehr
^erjogin, i'^ren legten Slufenf^alt am Genfer @ee nal)m) mar e§ i^m üergönnt,

toieber einen meiteren 5lu§flug nac^ ber (Sranbe ßl^artreufe bei @renoble ju

unterne'^men. 3luf ber SHüdreife befud^te er mit Sonftetten ^rau ö. ©tael in

6op|)et , bie er mit i^rem SBerfe über S)eutfd^lanb befd^äftigt fanb. ^n bem=

felben ^a^re l^arrte feiner noc^ eine befonbere 3lu§zeid£)nung : .^önig ^^iciebrid^

toon SCßürttemberg , ber i'^m fe'^r gelüogen mar, er£)ob if)n in ben erblid^en

Slbetftanb (ba| fein 3lbel nur auf ber 25erteit)ung eineg DrbenS beru'^t l^abe,

ift ein Srrt^um). ^fiad^bem er fid§ barauf im ^. 1810 jum jmeiten 5Jlale mit

Suife Bäjoä} , ber jugenblidjen S^od^ter bc§ ^er^ogl, @arteninfpector§ <Bä^oä) in

Söörli^, öer'^eiratliet, trat burd^ ben Sob ber .^eriogin (1811) eine entfd^eibenbe

Sßenbung feine§ 2eben§ ein. @r öerlie^ 1812 äöörli^ unb trat in Ue Sienfte be§

Königs öon Söürttemberg, ber i^n nun jum @ef). ßegationSratt), 5Jlitglieb ber <g)of=

t^cater=Dbenntenban3 unb 5pribat= unb Cberbibliot^e!ar ernannte unb i^mba§ 9iitter=

Ireuj be§ 6it)ilt)erbienft=£)rbcn§ öertiel). 9ludl) al§ ber Äönig (1816) ftarb, änberte

ftd^ in ^attt)iffon'§ ©teEung nichts, ^m ^. 1819 bot ftcf) i^m eine neue Söer=

onlaffung p einer italienifdien 9ieife, inbcm bie ©ema^lin bei .^er^ogl 2öilf|elm bon
SCßürttemberg feine ^Begleitung naä) glorenj toünfdl)te. ®er 25erfel§r mit ©räftn

Sllban^ (f. 33b. I @. 176), 9tül)§, giabl)ael ^org^en, gtumo^r, Sucd^efini u. 31.

machte i^m ben 3lufent^att bafelbft fei)r angeneljm unb 5)1. fdl)rieb wiebcr einmal

SSerfc bolt 3Bärme unb bid£)terifd^er ©mpfinbung. ^m ^. 1822 fa'^ er feinen treueften

f^reunb 5ßonftetten bei fid) in Stuttgart, 1823 ermiberte er beffen Sefud^ , im
gjtai 1824 trieb e§ i^n mieber nadl) Söörli^. @r fa"^ S^uftinuS i?erner in

SBeinIberg, Woetl^e in Siöeimar, ^JJlüllner („einen urbanen ''JJlann bon auäieljenber

unb gefälliger Unter^ltunglgabe" — !) in 2ßei^enfel§, Äüftncr unb §r. Äinb
in ßeip^ig. ^i" 5lobember bcffelben 3fa^i-'e§ ftarb il)m in ber Slütl^e ber ;Saf)re

mätjrenb eine§ 33efudl)eg bei ber gräflidt) S)itten'fd^en Familie ^u 2)ä3ingen, einige

©tunben bon Stuttgart, ftö^lidl) feine ©attin — mol ber {)erbfte ©dtilag feine!

2eben§. ^n feiner tiefen 5^iiebergefcl)lagent}eit erhielt er bom i?önig äöill^elm
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baS 9littetlreuä ber toürttembetgijd^en Ärone (1825), aud^ fuc£)te unb ianb er

nod^ in bemfelbcn ^df)xt ^roft bei jeinen alten ©d^toeiäetfreunben ©aliS unb
Sonftetten (1825); 1826 ging er tt)teber na^ äBörti^, burd^reifte 1827 33elgien,

ftelttte fid^ im 9loöember (1827) öon neuem in äßörli^ ein unb befc^lofe nun
ben üteft feiner 2;age in bem freunbUc£)en, it)m ^ur |)eimQt]^ geworbenen (Stäbt=

ä)en äu öerleben. ^m 3uti 1828 erhielt er auf fein ^nfud^en bie gntlaffung
au§ tDÜrttembergifc^en S)ienften unb teol^nte öon ba an, einige fleinc Steifen

nad^ ben |)eilquellen 9laffau'§, nac^ äöeimar unb 2lteji§6ab abgerec£)net , rut)tg

im .g)aufe feiner (5c£)tt)iegermutter ju äöörli|. ^att^iffon'l 5tame, einft fo l^od^

gefeiert, f)atte längft anberen Flamen tüeid^en muffen, äöar fdt)on bie Scf)iLter=

(SoefCie^^^Periobe ot)ne tiefere Dlotfimirfung an i^m öoriibergegangen , unb muffen
wir if)n, toiemol er jünger at§ ©oet^e unb S(f)itter War, litterarf)iftorifc^ einer

frühem ^eriobe eingliebern unb p ben (Epigonen ber .^topftoä^^aEer'fc^en ^^ioefie

ää'^ien, fo fann el ni(i)t auffallen. Wenn bie Olomantifer, wie bie ©änger ber

f^rei'^eitSfriegc fid^ ganj üon \1)m abwanbten, wenn er für baä funge S)eutfd^=

Ianb aufget)ört {)atte ju ejiftiren. ^. t)ätte mef)r fein muffen, al§ er War, l^ättc

er ba nidf)t groEen, nic£)t mit 9JliBbeVgen um ficf) bücEen foEen. So lebte er

benn in ben legten 3"ten öiel allein, in ganj !teinftäbtifdf)er Umgebung, feine

9laturalienfammtung pflegenb , alte ißapiere orbnenb unb fid§ feiner äal)lreid£)en

frül)eren 23efanntfc£)aften freuenb, mannigfach öon büfteren ©ebanfen geplagt, bi§

il^n ber 3:ob am 12. ^Jlär^ 1831 abrief.

Sßgl. Dr. §. S)öring, gr. ö. 5)latt^iffon'§ Seben, ßürid^ 1833, Wofelbft

@. 285 fämmtl. Quellen über W. üer^eiclinet finb. ®ie t)auptfäc£)lid£)fte aller

QueEcn bleiben 5Jlatt{)iffon'§ eigen^änbige Erinnerungen in ber @efammtau§=
gäbe feiner Söerte le^ter §anb (8 Sänbe) nebft litterar. 9iac£)la^ (4 33änbc,

SSerlin 1832), herausgegeben öon gJlattt)iffon'§ ©d^wager g. 9t. ©d^o(^.

^. S)öring erwähnt jugleit^ fämmtl. 5lu§gaben ber 5Jlatt:^iffon'fcl)en ©cf)riften

(a.a.O. 8.281), bie mufilal. ßompofitionen berfelben, bie öom Siebter

öorl)anbenen 5Porträt§ (©. 247) unb löBt aud) äöielanb'ä unb ©d^itter'S

Urtl^eitc, benen 2Jt. öor SlEem feinen 9luf öerbanfte, abbrucEen (@. 255 unb
6. 266). Slu^erbem ögt. %. (S. ©d)mibt, 2ln^att1ct)e§ ©diriftfteüer^ßejifon

(Scrub. 1830), wel(^e§ einen 3lbriB öon 5Jlattl)iffon'§ ßeben nebft öoEftänb.

SScräeic^niB feiner ©c^riften gibt (wa^rf(^einlid) au§ 5Ratt^iffon'§ f^eber felbftj

unb enbli(| einige 2lrtifel ber 2öiffenfcl)aitlid^en Seilage ber Seip^tger Leitung

(1874 9tr. 67, 68, 80) unb ber Seilage pr Slttgemeinen (^^ugSburger) 3ei=

tung (1876 9tr. 246), in benen ber unteräeii^nete Serfaffer biefeä SebenSabriffeä

öcrfdl)iebene Serid^tigungen unb 9tac£)träge 3u 5Jlattbiffon'§ Seben au§ l^anb»

fd^riftticl)em , bt§ bal)tn unbenu^tem ÜJlateriale ju geben öerfuc^t f)at. 6ine

Siograp^ie öon Matt^iffon'ö ^weiter ©attin finbet fid) im „bleuen ^ieErolog

ber 2)eutfc^en" (1824 ©.983) öon SteinbecE. |)ofäu§.
5!)Jottu[tt)ta : .^einrict) (Sottfrieb ö. ^. ,

grei^err öon ©pöttgen unb
21opeltfd^au auf ^ttfd£)en, f öniglid§ preu^ifd^er Oberamtäregicrungäratl^ unb (S)eneral=

lanbfd£)aft§repräfentant öon ''IRittelfdl)lefien, geb. gu Sfauer ben 22. Februar 1734,

t au 5l^itfdt)en bei SreSlau ben 19. 5loöember 1779. ©eine Sorbilbung eil^ielt

er im etterlid^en §aufe ju Sre§lou unter ßeitung öon .g)au§le'^rern, bann be^og

er bie Uniöerfität bafetbft. Warb Saccalaureug unb ^Jtagifter ber ^^ilofopl^ie.

^aä) bem SBilten feines SaterS wibmete er fidl) ber ^urieprubeua , warb 1754
9leferenbariu§ bei ber SreSlauer £)beramt§regierung, ging 1755 nacl) S erlin, wo
er ein ^a^x bei bem bortigen ilammergertd^t arbeitete, unb er'^ielt 1756 bie

©teHe eineg Dberamt§regierung§rat^eS bei ber Srcglauer 9tegierung. ^niolge
l^ier eingetretener Seränberung im 9tegierung§collegium erl^ielt er feine ©ntlaffung.

©eitbem betrieb er jumeift auf bem Sanbe lebenb feine 2iebling§ftubien, 5llgebra,
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Slftronomie unb jpätcr £)c!onomte unb SBotanif. 6r bammelte öiele tl^eili

f(i)Iefijc^c, t^eilg au§Iänbijd§e 5ßflan3en, unb lieB (auf .^nip^oftf^e 5lxt) 3lbbrüc£e

baüon fertigen. 1770 toarb er pm 2anbe§älteften be§ S3i§tf)um§ 35re§tau

nteberen ^reije§ unb 1772 jum ©eneronanbfdEiaftSretjräfentanten öon ^ittet=

|d)leften ertoäl^tt; auä) ernannte xf)n 1770 bie Idfilefifdie patriotif(f)e (Sejettfd^ajt

äum biricjirenben ^Ritgliebe ber brüten ober p]§t)fifalif(i)en unb mattjematifd^en

^kjje. (5r [tarb am 19. 9lotiem6er 1779 auf feinem ßanbgut 5pitf(i)en. SBegen

feiner ausgebreiteten .^enntniffe, feiner S3efd)eibent)eit unb reinen 25aterlanb§lie6e

war er eine !§od)gea(^tete ^^erfönlid^feit. Sttä fein .^aupttoer! i[t ba§ Srgebni^

feiner botanifc£)en ©tubien l^eröorju'^eBen, ein SJer^eid^ni^ ber in ©c^Iefien tt)ilb=

tt)ac£)fenben ^flanäen: „Flora Silesiaca", 2 £t)eile, 1776. gerner fd)rieb er:

„Traite de l'art railitaire dans la fortification , l'attaque et la defense des

places, Selon la methode de Monsieur le mardchal de Vauban". 1750. „^In^eige

ber 33eobQC^tungen, welche bienen fönnen, einen für bie 2anbtoirtt)e ]ef)x nü^lidien

D^aturfalenber 3u öerfaffen. Entworfen für bie patriotifcfie ©efeEfd^aft in

©(Rieften", 1773 unb ^Beiträge gu ben fd^Iefifdien öfonomifc^en 5Zac^ri(^ten.

23gr. 5np^abetifd)e§ "SScräeic^niB aEer im ^al^re 1774 in ©dfitefien

lebenben 6c^riftfteEer angefertigt öon ^. ^. ©treit. — @(i)tefifd)e |)rit)iiegirte

3eitung 1779 @. 335. S3etra(f)tungen eine§ t^reunbe§ bei bem (Srabe be§

öerbienftboEen fd)lefifc£)en ^Patrioten, SSetttoeifen unb ^enf(i)enfreunbe§ 5Rat=

tufd)fa. SrcSlau 1780. Sinber.
Wüi): ??riebrid) m., am 13. October 1843 äu Sübetf geboren, befugte

ba§ bortige ^atf)arineum unb ftubirte feit 1863 in 33onn Slrdiäologie unb ^^i=

lotogie. 5lnfang§ mit bem ^Rittetalter unb ber Ütenaiffance befc^öftigt, manbte

er fid) bei bem innigen S}erfef)r mit Dtto ^a^n balb t)ornef)mIi(^ ber 2lrrf)äo=

logie ber ^unft 3U, inbem er äugleid) beftrebt mar in Stitfd^rä ©dtiule and}

eine fid)ere pf)i(oIogifct)e 33afi§ ju gewinnen. S)a§ S5ert)öltni^ äu i^a'^n würbe

für '^ü^'^ 3u^ui^it entfcfieibenb, i^m glaubte er alte fpäteren Erfolge öerbanfen

ju muffen. 1867 erfc!^ien feine grünblid)e Slrbeit „De Philostratorum in de-

scribendis imaginibus fide", in Weldjer er in ben ©treit über ben Söertl) ber

pl)ilo[tratifd)en S3itberbefct)reibungen mit überlegener ©ac^fenntni^ eingriff. 35on

1867 bis 1870 öerWeilte m. auf bem flaffifc^en SSoben Italiens unb &xkä)en-

tanb§. 2ll§ t^-rüc^te feiner ©tubien, bie fic^ in erftcr ßinie auf bie 9Jlonumenten=

gattung ber ©arfop^ge be^iel^en, lieben wir fotgenbe !§erbor: Annali del in-

stituto SBb. 40, p. 239—264: Sui sarcofaghi con rappresentanze delle do-

dici faticlie di Ercole; 33b. 41, p. 76—103: Sarcofaghi con rappresentanze

del mito di Meleagro. 5ßb. 42, p. 97—106: I rilievi del proscenio del teatro

di ßacco in Atene. S3b. 43, p. 202—210: Statua di donna sedente del pa-

lazzo Barberini. 9lT(f)äol. 3eitung, i^al^rg. 27, p. 53
ff.

: ^toti ©cenen au§ bem
£t)furgo§mt)tt)oS auf pompejanifctien SCßanbgemälben; p. 122: S)er fnieenbe

Sfüngling au§ ber ©aÜerie ©iuftiniani. 1870 übertrug bie ßentralbirection be§

Qrd)äologifd)en S'iftitutg bem jungen , au§ ^ftalien l^eim!e'^renben ©ele'^rten bie

gro^e Aufgabe , eine ©ammtung unb ^eran^gabe ber TÖmifd)en ©arfop'^age

(gewifferma^en ein corpus sarcophagorum) ^u üernnftalten. .!perbft 1870 l)abi=

litirte fidj ^Jt. in ©öttingen. Oftern 1873 würbe er au^erorbentlid)cr ^^^rofeffor

in ^alie; grülijalir 1874 folgte er einem SfJufe an bie 33erliner Uniöerfität.

3weimat untetna'^m W. eine JReife nad) ©ngtanb, um bie -i^ribatfammlungen

antifer Silbwetfe bafelbft ^u erfotfc^cn; aud) f^ianfreid) '^at er ^u biefem gi^ede

befud^t. ^n (Söttingen bcfd^äftigte fid) 5Ji. längere 3eit auf§ @ingel)cnbfte mit

bem l)anbfd)riftlid)en ^Jiadt)la^ So^g^a'^; wäl)renb biefer ^fit unterfucf)te er aud)

bie in ®otl)a aufbewahrten ^anb^eidjnungen nad) ?Xnti!en, eine bem codex Pi-

gliianus gleid)Wcrtt)ige ©ammlung ; über bie äöid)tigfeit feine§ i5runbe§ äußerte er
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]iä) in ben 5[RonQt§l6end)ten ber 33erlincT 3lfabemie 1871, p. 445 ff. (Ueber eine

bem .^erjog öon (Joburg^Sot^a gcl^örige ©atnmlung alter öanbjeidinungen nac^

3Intifen). S5gl. auc^ ^aä)x. ber ©ött. ©efeEfd^aft ber äöiffenf^aften 1872 (©amm=
lungen öon ^anbjeidinungen nod^ Slntifen). ^m Uebrigen ^at W.. ö)ät)rrnb

ber ofabemifctien Saufba^n folgenbc ?luifä|e öeröffentlid)! : ^IxdjäoL 3eitung,

3jQt|rg. 28 p. 113: „3ur ©rftärung be§ 5p^aetonfQrfopt)age§"
, Sat)rg. 30,

p. 11 ff.: „©orfopl^ag au§ ^JatraS", i^afirg. 31, p. 21 ff.: „Slntifenfammlungen

in englanb." 5lu($ bie 5(bt)Qnbtung im :3a^rg. 32, p. 1—70: „2)ie ^:priüat=

fammlungen anttfer SBilbloerfe in ©ngtanb öon 21. ^id)aeli§" entf)ält 58ei=

träge öon ^a^. ©in t)erbeä ©efc^irf lie^ if)n bie großen 3iet'^ feineä ßebenä

unb feiner (5ovfci)ungen nid^t erreid)en. S)er ipian , ba^ er mit @. (£urtiu§

bie |)erau§gabe ber av(i)äolDgifcE)en 3eit*i^9 übernet)men foHte, ift burd) feinen

fluiden Sob (30. S)ec. 1874) öereitett UJorben. ßeif^äufcr.
SOZoii: |)einri(ä) 2luguft ^., ®octor unb ^rofeffor ber X^eologie war

geboren in ^ollingftebt, ÄreiS ©(i)te§tt)ig, too fein Später bamal§ ^^vebtger toax.

(al8 Dr. theol. unb 5paftor in (5d)öntir(i)en t 13. Suni 1861 , befannt aU
geiftlictier Ütebner unb S^riftfteEerj, am 20. ^ioöember 1806. ©r ftubierte erft

^i)i(oIogie unter ©ottfrieb .^errmann in ßeip^ig, fpäter in i?iel 2^f|eoIogie unb

beftanb 1831 ba§ tl^eologifc^e 2lmt§ejamen mit bem ©rften ß^aracter. 1832
roarb er ©ubftitut be§ ©ubrectorg Dr. 3i§muffen am ifieler (St)mnafium , pro=

moöirte 1834 rite jum Dr. philos. unb fjabititirte fic^ bann aU ^Priüatbocent

ber 2;f)eoIogie an ber Vieler UntOerfität. 1836 roarb er prof. extraord., 1839
Dr. theol. unb prof. Ordinarius, 1841 Stitter bom S)anebrog. ®r ftarb fd^on

am 21. Stuguft 1850 an ber bamal§ bort t)errfct)enben (Spolera. 9tl§ afabemifd^er

®ocent leiftete 5)1. fe^r bebeutenbe§ namentlid) für bie ej;egetifc£)e J^eotogie, ber

er \\ä) eigentlid) ausfd)lie§Ud) wibmete. S3on i^m erfcfiien: „33om Sobe, bem
©otb ber ©ünbe unb ber 2lufHebung bcffelben burct) bie 3tuferfte'^ung (It)rifti",

juerft in ^elt§ t^eologif(i)cn 'DJlitarbeiten I, 2 unb III, 4, naä)t)n audt) feparat

in ben Sud)l)anbel gegeben. @§ ift ta^ eine gelehrte unb grünblic^e 2trbeit.

S)a§ Stefultat biefer ©tubien fa^t er fo 3ufammen: S)er Jiob ift ba§ abfolute

Uebet, of)ne beffen reale 2luf§cbung unb ©ntfernung fein Jpeil ift, tüä'^renb atle§

anbere für ba§ 58ett)ufetfein be§ ©ubfectS ben ß^aracter be§ Uebel§ unb ber

©träfe berlieren fann, ba§ienige Uebet, meld^eö au§ bem Seben beg ©rlöferä unb

in bem 5Jta^e, mie bie ©rlöfung i'^nen angeeignet wirb, au§ bem Seben ber

ßrlöften au§gefct)toffen ift. S)ie ©enoffen ber 2luferftel)ung 6|rifti erobern burd^

bie 2Iuferftel)ung (St)rifti fein 9iei(^ unb in bem @rbe öerioirflidtit unb beftdtigt

fiel) it)r ßeben in ber do^a mit itjm unb nadl) feinem 33orbilbe. — gerner er=

fdt)ienen : „Comm. de norma judicii extremi, quam proposuit Christus Matth. 25,

31— 46". 1841. „De christologia N. T. observationes" 1843. 2Iu(^ ba§ eoangetium

3Jo^anni§ unb bie Slpoftelgefc^id^te in ^elt§ ^Mitarbeiten 1840, III, 4. gjMit

gifer betfieitigte er fid^ an ber f(^le§mig'^ülfteinifd^en ©rl)ebung. (Sin Strtifet

öon i'^m „3)ie fdf)lelmig='^olfteinifd§e ©ad§e", finbet fi(i) in <g)engftcnbcrg§ eöang.

Äird^ienäeitung. 1850, ^uti.

Ueber t^n: (Dr. 3:§omfen) 3IIlg. iHrc^enaeitung , ^'^eol. ßttcraturbl.

1851 5lr. 1. mberti, jd^l.=l). ©d^riftfteEerlej. II ©. 32. 6arften§, ®efd)idt)te

b. t^eol. fyacultät äu Äiel, 1875, ©. 91. (£arften§.

SOJQUblinuiÖ : (SfO^ann) ^JJlombaer ober 3ol)ann öon 58 ruf fei ge=

nannt, bebeutenber ^lofterreformator au§ bem äBinbeä^eimifdt^en j?reife, mar um
bie ^Jlitte be§ 15. 3fa^rl)unbert§ ju 5Brüffel geboren, erl^ielt aber ^u Utred^t ben

öorbereitenbcn Unterrid^t für ben öon il^m ermäljlten gciftlidfien ©tanb unb trat

im ^lofter ©t. 5lgne§ bei ^toolle in ben regulirten Drben ein. 33alb jeid^nete

er fidl) burct) SSerftanb unb ^er^enSgaben befonberg au§ unb mirfte in mand^em
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i1)m öon ben Äloftevbetoo'^nern aujgetrafleuen 3lmte auf löblid^e 3öeije. S)abei

machte er fid£) in ber Sßifjenfc^ait einen Flamen, ©ein „Venatorium Sanctorum

ordinis Canonicorum regularium" finbet ft(^ nod£) in ättiei .g)anbjd)i:iften ber

SSutgunber S3ibIiot|e! ^u Srüffel, unter gir. 11816 (m e§ fälfd^lic^ bem «öli^aet

be üiibbere augefc^rieben ift) unb 5^r. 11973. 9Iu(^ feine „Responsiones ad

tria quae ordini Canonicorum regularium objiciuntur" finb bort l)anbf(^riftlic£)

öort)nnben (9tr. 858—861). ^n wiebertjoUen Sluägaben erjc^ien fein „Rosetum

exercitiorum spiritualium", 33afel 1491 unb 1504, Spotte 1494, ^ari§ 1510,

^^Jlailanb 1603 unb S)ouai 1620. ?lber weit größere 33ebeutung tiatte et al§

Älofterreformator. 1497 toor ein ^artament§fc£)veiben auä 5|ßari§ narf) 2öinbei=

t)eim gefommen, gefolgt öon einem erjBifc^öfUd^en ^Briefe, tt)el(i)e§ bie Sitte ent=

l^ielt, einige j?lofterBrüber nai^ grantreid^ ^u fenben jur ^Deformation ber 3lbteien

ton St. SSictor p ^ari§, ©t. ©eOerinuS 3U 6'^ateau=Saubon unb Slnberer.

S)a§ @eneraI=Sapitel fanbte So'£)ann ^JSl. , Steinier ^oetten unb ad)t Slnbere

nac^ Sranlreid) ; im ©eptember trat er feine fctitoere ^^rbeit an. Zxo^ mand)en

äßiberftanbeS f)arrte er au§ unb öoHäog, al§ er 5l>rior ju ©t. ©eberinu§ unb

nad)t)er 2lbt öon 9lotre=S)ame ju ßiört) getoorben tt3ar, in mehreren ^tbftern bie

geroünfc^te gfteformation. 1500 öereinigte er biefe Möfter 3U einer Kongregation

öon ©t. ©eöerinuä, nad^tier öon ©t. 33ictor genannt unb ftettte it)re 6on=

ftitutionen nad) bem 5}iufter ber äöinbe§t)eimifd)en Dtegeln auf. Sind) über bie

SSenebictiner breitete er feine 9ieformation§arbeit au§ unb ertt3arb fic^ ba§ Sob

ber gelel^rteften 5)tänner feiner 3eit, tt)ie ßra§mu§, ^icolauä be .^acqueöille,

©tanboncE, 9tector ber ^jßarifcr Unitierfität unb Slnberer, mit melcEien er 33riefe

toedifelte. ßeiber ftarb er fd§on 1503, toie aud) me'^rere feiner ©e^ülfen ber

Ungefunb^eit biefer 3lbtei erlagen, toeld^e baf)er ba§ Sepulcrum Allemannorum

genannt toarb.

SSgl. Slcciuo^, Het Klooster Windesheim II S8t. 354 v. v., ^acquot III,

p. 361—368, 'oan ©lee, De Kloostervereeniging van Windesheim SSL 8, 121

V. V. 309, toie and) bei @tafiu§, Godgel. Nederl. t)an ©Ice.

55?OUrf): ^ot). ^attpu§ (ti.) m., ?lrc^itect, geb. au Ulm ben 22. ^ebr.

1792, t au ©tuttgart am 13. 3lpril 1856, fam mit feinem 33ater, einem 2Se=

amten ber bamaligen üteid^Sftabt Ulm, in feinem öierten 2eben§jal)re und) bem

getoerbereictien ©täbtd)en ®ei§lingen , tto feine ted^nifc£)en unb fünftlerifd^en

Talente frütiaeitig au STage traten, ^m S- 1804 in ba§ inatoifc^en baierifd)

geworbene Ulm aurü(fgefel)rt , trieb er mit SSoiiiebe ^taf^emati! unb 3eid)nen.

^m ^. 1809 würbe er at§ (äleöe in bie 3lfabemie ber bitbenben .fünfte au

5[Rün(f)en aufgenommen unb wibmete fic^ befonberS unter ber ßeitung öon ^ro=

feffor gif^er bem ©tubium ber m-c^itectur. 3ll§ Ulm im ^. 1810 tt)ürttem=

bergifc^ würbe, bewilligte il^m Äönig ^5?riebiid£) im gebruar 1811 ein ©tipen=

bium aur ^^ortfe^ung feiner ©tubien , lie| il)n aber öier ^lonate fpätcr

äum Militär au§^eben. ^. mu^te al§ 2lrtillerift, fpäter at§ £)berfeuerWer!er

unb aule^t al§ Quartiermeifter öier Sahire lang biencn, bi§ er enblid) auf fein

3lnfucl)en aur föniglidien S3au= unb ©artenbirection abfommanbirt unb in

f^reubent^al bei ben bortigen !5nigli(i)en SSauten öermenbet würbe, .ff'önig

äöillielm unterftellte i^n balb nad) feinem gtegierung§antritte im ^. 1816 bem

treffli(i)en ^)lrd)itecten, ^ofbaumeiftcr STtjouret, unb ertl)eUte il^m aud) fura barauf

ben 3lbfd)ieb au§ bem ^Jiilitärbienfte, um it)m ®elegenl)eit au Weiterer 2lu§bilbung

im 3lu§lanbe au geben. 55t. fanb aunäd)ft mit feinem ^^reunbc ä'axl SHe^anber

^etbetoff (f. m. XI ©. 300) Arbeit bei ber gicftauration be§ ©c^loffe§ au

Coburg unb bcnü^te babei ben S3ortt)eil ber 9lai^barfd)aft öon ^türnberg unb

Bamberg, um bie mittelalterlid)e ,^unft au ftubiren. Sfebod^ ©d)in!erg ^fiame

aog it)n nad) 33evlin. (Sr ging batjin nod) im S- 1816 unb fanb eine ^^nftettung
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als :^t\ä)mx an hex boTttgen föniglid^en ßifcngip^crei, teonefien er nod^ 95ov=

lefungen übet 5}tQtt)cniQtif
, ^^t)fi!, d^emte unb .\^unftgef(^idt)te l)örfn fonnte.

@r tDurbe balb aud) mit (5(i)intel petfönlid) betannt, ber i^n qI§ (Sonbucteur

bei bem 93auc be§ neuen ©(i)aujpielt)aitje§ öexnjenbete unb im ^. 1821 bem
Sßotftanbe be§ neugegrünbeten fönigli(icn @etüeibc=;3nftitute§ , SBeut^ , ju einer

Se^rfteüe für 3lrct)itectur unb ,g)anbäeid)nen empiat)!. 33om ^aijx 1832 an tjer=

trat 9Jt. baneben noc£) biefelben i5fä(i)er unb ^[Rajd^inenjcidinen an ber bereinigten

2[rtitteTie= unb 3fngenieurfd)ute. 5tl§ getoanbter '^eiäjnn njurbe er p öerfc^iebenen

burcE) ba§ l)reu|ifd)e ^Jliniftcrium öeranta^ten ^ublicationen beige^ogen
, fo

" namentlich 3u bem öon ber tec£)nif(i)en Deputation ber ©elncrbe l^erauggegebenen

5Jra(i)ttoerfe : SSorbilber für f^abrifanten unb ^onbtuerfer (1821—1830), für

toetrf)e§ er öiete 3^^'^'iu"9^" lieferte unb einen SE^eil botion felbft ftad^ unb
litl)ograp|irtc. ^^ür bie fönigtidie .^alenber=2)e|)utation machte er auf aU\at)x=

lidtien 9ieifen Slufna^men öon ßanbfd^aften , ©tobten unb Monumenten, toelrfje

burd^ ben ©tid^ öerbiclfältigt würben. 33on einer längeren ©tubienreife nad)

i^totien im ^. 1830, mo er öiel mit Sdermann unb bem jungen ©oet^e 5u=

fammen mar , bradite er allerlei grüc^te fleißiger ©tubien mit , bie er in ber

golge al§ ©d^riftfteHer unb Se'^rer ju öermertfjen tou^te. ^ym ^. 1832 erfrf)ien

ba§ erfte, im ^. 1835 ba§ ^meite, im 3. 1839 ba§ britte unb im ^. 1845
ha^ öierte g)eft be§ 2ßerfe§: „35erglei(i)enbe S)arfteüung gvie(^ifd)er ^auorb=
nungen", meld)e§ in ben 3 erften ^eften al§ gortfe^ung öon 6. ^Jlormanb'g

glei(i)namigem SBudie h^xo. ber beutfc^en 2lu§gabe beffelben üon M. ip. ^afobi

galt, fpöter aber unter 5[Rau(^'§ 5iamen allein gefteüt mürbe unb unter bem
Sitel: „5fieue ft)ftematifc§e Sarftettung ber ard)iteftonifd)en Drbnungen ber

@ried)en unb Oiömer unb neueren ^Jteifter" öiele 2luflagen (tion ber 5. (im

^. 1862) an berbeffert unb öermet)rt öon ß. So^be) erlebte, gür bie

t)rcu|ifct)en ©etoerbefdiulen arbeitete 2R. in amtlict)em 9luftrage ha^ Sßerl aus:

„^laffifdie SSetjierungen al§ 35orlegeblätter für einen fortfd)reitenben Unterricht

ber Slrc^iteften unb atter ©emerbtreibenfcen." ^eft I unb IL Berlin 1837, too^u

er fämmtlid)e Slätter felbft in ^reibemanier auf ©tein jeic^nete. 9lt§ tüchtiger

Slcjuarellift toie§ er fic^ burd^ biete 3lrdE)itcctur= unb ,i3anbfci)aftsblätter au§, mit

benen er (bgl. borüber bie betr. Satirgänge be§ ^unftblatte§) bie ^unftau§=

fteltungen ju ^Berlin unb ©tuttgart ju befd)icfen pflegte, ©eine bielfeitig nü^lid^e

2:t)ätigfeit berfdiaffte it)m in SBerlin aud) mannic^fai^e äußere Slnerlennung, mic

bie Ernennung jum Mitgltebc ber Slfobemie ber .fünfte (1832), jum ^rofeffor

(1835), äum 5Rttgliebe be§ ard)äologif(^en 3>nftitut§ in 9tom unb bie 2lu§äeid^=

nung burd) 2 golbene ^[RebaiÜen unb einen Orben. 3ln perfönlid^em 6ntgegen=

fommen in ben SSerliner fiünftlerfreifen l)Qtte e§ i|m öon Slnfang an um fo

meniger gefet)lt, al§ er eine fel)r gefetlige unb mit glüdlidjem ©d^mabcnl^umor

begabte ^flatur mar. S)enno(^ folgte er al§ treuer ©o^n feiner ^eimat!^ im

^. 1839 einem 9tufc an bie föniglid^e Semerbefc^ule (je^ pol^ted^nifc^e ^o(^=

f(i)ule) in ©tuttgart al§ ^rofeffor für monumentale 33aufunft unb beren (Se=

fd^idite unb für Drnamentenjeidinen unb ^[RobeEiren, moju nod) bie Mitglieb=

fd§aft in ber 5Direction ber föniglic^en ^unftfd)ulc mit einem Set)rauftrag für

5perfpectibe unb fpäter bie Sfnfpcction ber S^ormerei auf ber töniglid^en 6ifen=

gie^erei ju 3Bafferolfingen fam. ^n biefen Slemtern entfaltete M. eine l)od)=

gefd^ä^te, aud^ bon ber toürttcmbergifdE)en 9tegierung burc^ eine golbene MebaiKe

für Äunft unb SBiffenfd^aft unb ben Orben ber mürttembergifdt)en ßronc aner=

fannte SBirffamfeit. £)bmol)l bon ber clofficiftifdien Ütid^tung ausgegangen unb

btefer bor anberen bleibenb jugetlion, mact)te er fidt) bodE) burdt) Steifen in S)eutfd^=

lanb
,

S^ranfreid^ unb ^Belgien mit ben mittelalterlidjen ©tilen fo bertraut,

ba^ er audf) für biefe al§ berufener Se^rer auftreten fonnte. @r führte feine
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©rf)iiler in ba§ gtüublic^e ©tubium bcrfetben, bejonbet§ bur(^ ßjcurfionen naä)

ben befannten ^unftftätten 5Jlaul6ronn , SSeben^aufen , äBimpfeu u. f. to. ein,

wo er äu ben t^eovetijdien Erläuterungen ber S3auben!mate ^Sermeffungen unb

2lufuat)inen burd) bie (S(i)üter felbft fügte. 3" l>aufe autograptjirt ober lit{)0=

grap'^irt unb am ©c£)luffe be§ ©diulja^reS an bie ©c^üter öerttieilt , aud^ ju

Saujdien nac^ au§n)ärt§ öerloenbet, bitbeten biefe 53tätter äugteict) ein roertt)öoHe§

9tn|d)auung§materiat für bie fübbeutfct)e ßun[tgefct)ic^te. Einen öerbienftlidien

Seitrag ^u ber Ie|teren bietet aud^ fein ^Programm öom ^a.f)xe 1849: „^b'^anb=

lung über bie mittetaUeili(f)en Saubentmale in Söürttemberg" (mit 4 litt)ogr.

Safein). 21I§ geborener Ulmer übernahm 'ÜJI. im ^. 1842 mit befonberer

greubc bie Oberleitung ber Üteftauration be§ Utmer ^ün[ter§, mar aber ^ünftler

genug, biefen 3luftrag balb toieber abzugeben, al§ i'^m babei in 33etrcff ber

©teEung einer neuen Drgel gumuf^ungen gema(i)t mürben, melif)e mit feinem

tünftlerif(f)en (Setoiffen unüereinbar fc£)ienen. Seine ^rajt an bebeutenben 5^eu=

bauten ju erproben, mar i'^m nid^t üergönnt. gür bie einzige gri3^ere 3lufgabe,

bie it)m in Stuttgart jugemiefen mürbe , bie (5rrid)tung einer 9teiterfaferne

(1841 — 1845), maren bie ^Jlittel ju fpärlid^ bemeffen, um einen eigentlid£)en

^unftbau ^u erlauben, ©erü^mt mirb eine SSitta, bie er in bem ©täbtd^en

@aitborf für eine öermitttoetc @räfin ju SÖalbecf erbaute; aud^ bie bier ^anbe=

laber am Stuttgarter ©dtjiHerftanbbilbe loben il)ren ''D'leifter.

S3gl. auBer ben ^ünftterlej. : S)en ^efrolog bon 6. W. [aud§] im
S)eutfdt)en ^unftblatt Mvg. VII, 1856, S. 259 ff. unb ben 5ladl)ruf bon

23[rel)mann] in ber Scbroäb. J^ronif b. 1856 S. 809. 21. äBinttcrlin.

9Jtaud): Äarl griebridt) (Sbuarb gji. , 3eid§ente^rer , Äupferftec^er,

ßit^ograpt) unb Äunftfdt)riftftener, geb. ben 7. 5Jiärj 1800 in ©eiglingen, f ben

21. gebr. 1874 au Ulm, ein «ruber beg borgenannten 2lrd^itecten ^o^. ^Jlatt^. 5Jl.,

ert)ielt feine Söorbilbung in Ulm unb Stuttgart unb folgte bann feinem «ruber

naöj 33erlin. S)ort fanb er neben ber Slrbeit aud^ (Selegen'^eit , in ben öer=

fd^iebenen l^unftanftalten fid^ toeiter ^u bilben. 2öie fein «ruber tourbe aucl)

er befonberS öon Sd^infel gefd£)ä^t unb bermenbet. 3" beffen Sammlung
ard^itettonifd^er Enttüürfe ftad^ m. mel)rere «lätter. ^m ^. 1828 erhielt er,

eben im «egriff eine Stelle an ber polt)te(^nifd£)en Sd^ulc ju :^exb]t an^u=

nehmen — barauS bie falfc^c ^^iotiä bei giagler, 91. a. ^. Sej. «b. 8, S. 463 —
einen 9{uf al§ ßel^rer (fpäter mit bem Xitel ^rofeffor) be§ 5rei'§anb= unb

5lrdt)itfcturaeid£)nen§ nadl) Ulm. ^n biefer Stettung tro^ mehrerer berlocEenber

Einträge öon au§märt§ üer^arrenb, let)rte er an ben öerfd^iebenen Sd£)ulanftalten

biefer Stabt bi§ jum ^di)xt 1864, in toeld£)em er in "bm 9tul|eftanb trat, mit

großer Slnerfennung. daneben mar er unermüblidl) tl)ätig für bie Sr'^altung beS

^Rünfterg unb ber anberen Sentmäter jeber 2lrt in Ulm, inbcm er burd^ (5r=

forfd^ung i^rer ®ef(i)idl)te für i^r «erftänbni^, burdt) bilblid^e S)arftellungen für

iijxt 3öert^fcf)ät3ung unb mit attjeit fd^lagfertiger Ütebe unb Sdtirift gegen i'^re

weitere 3fi-'ftörung p mirfcn fud)te. Eine ^auptftätte feiner X^ätigfcit mar ber

«erein für £unft unb 9lltert^um in Ulm unb Dberfdf)maben , ben er (im ^.

1842) begrünben l)alf; in ben „«ertianblungen" beffelben finben fid^ biete «ei=

träge jur Äunftgcfc^ictite bon Ulm nebft 3ßi'^nungen tion feiner -g»anb. Slud^

ba§ ^unftblatt («eilage jum ^JJlorgenbtatt) unb fpdter ba§ S)eutfcl)e Äunftblatt,

baä Organ für d^ri[tlidt)e Äunft, fomie bie größeren mürttembergifd)en 3eitungen

l)atten an it)m einen fleißigen Mitarbeiter inöbcfonbere im ^^^tereffc ber Ulmer

MünfterreftauratioM. mit Äarl (Srüneifen (Ogl. «b. X, S. 36 unb 37) äu=

fammen gab er t)erau§: „Ulm§ ^unftleben im Mittelalter. Ein «eitrag jur

Eulturgcfdt)tdl)te tion Sd£)maben." Ulm 1840; für fidt) altein: „S)ie «au=
gefc^ic^te ber Stabt Ulm unb il)re§ Mün|ter§ bi§ ^ur Mitte be§ 16. ^a^t^

funbert§." Ulm 1864. 31. SGÖintterlin.
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9)Jautt)art: Sutd^arb jDatiib '3JI., ^rofeftot ber ßl^irurgie unb 3lna»

tomie 3U Tübingen, toar am 19. 3lpril 1696 ^u ^Jlavbact) in aBürttembetg

geboren, a!§ ©o!^n beg bortigen ^^tjfifuS Dr. ^o^ann 2)at)ib 5Jl., et^^icU in

feiner Saterftabt neben bem ©(i)ulunterrid)t nod) Unterweijungen feinet Söaterä

in ber 33otani£ unb 5pf)armafologie unb öon einem (S^irurgen in ber 6t)irurgie.

@r befu(i)te bann nod^ ein ^a^x lang ba§ (Stimnafium in Stuttgart unb begab

fid) 1712 äum ©tubium ber 'iülebicin nad^ Tübingen, too 3^o^. ^eUn, 9lub.

i^ac. unb (ilia§ ßamerariuä feine Se^rer in ber ^IJlebicin roaren. 1717 ging

er nad^ 5lltorf, um unter .gjeifter, SBaier unb i^antte feine ©tubien iortjufetjen,

baraui nad^ ©traPurg unb bann nacf) ^ari§, tüo er ätoei ^a^xe blieb unb fid^

oorjugStoeife mit 3lnatomie unb Sl^irurgie befd)äftigte. 1722 tourbe er in

Tübingen Sicentiat ber g)lebicin, barauf aut^ ^um JpofmebicuS be§ ^erjog§ üon

SBürttemberg ernannt unb er'^ielt 1726 bie orbentüd^e ^Jßrofeffur ber 3tnatomic

unb ß^irurgie in Tübingen, bie er 1728 antrat, worauf er im fotgenben ^a'^rc

aud£) bie ®octortt)ürbe erlangte. 6r blieb in feinem genannten ^^Imte in 2Bir£=

famfeit bi§ ju feinem am 11. april 1751 erfolgten Sobc. — 311^ ©c^riftfteller

^at SIR. nur eine 9tei^e öon S)iffettationen (über 50), bie grö&tentl)eilä, nad^

bamaliger 6itte, 3ur S)octorpromotion feiner @d£)üler berfa^t würben, fo toie

einige ^ournalauffä^e evfct)einen laffcn; biefelben befd^äftigten fid^ mit ben öer=

fd)iebenften ©egenftänben au§ ber 3lnatomie, ^ebicin, S^irurgie unb 2lugen^eil=

funbe. 2öir führen öon benfelben nur bie folgenben an: „Diss. de vera glan-

dulae appellatione" (praes. L. Heistero), Altorfi 1718. — „Diss. de hernia

incarcerato, solerti delineatioue illustrata et nova encheiresi extricata", Pro 11-

centiatu (praes. Elia Camerario), Tubing. 1722. — „Diss. de ö(f>d^aluo^vaL

nov-antiqua, s. Woolhousiano-Hippocratica, nobilissima operatione ocularia, e

textu graeco eruta et bis mille annos neglecta nunc deraum emergente et

defensa." Pro loco (resp. J. Gr. Gmelin), Tubing. 1726. — „Lettre critique

sur le traitö des maladies des yeux de Mr. St. Yves" (Supplement du Mer-

cure de France 1722, 1723) etc. etc. 35on ß^r. gfr. b. 9teufe herausgegeben

erfd^ienen fpäter feine „Dissertationes medicae selectae Tubingenses, oculi hu-

mani affectus med.-chir. considerantes sistentes." 3 voll. Tubingae 1783—86.

Sögt. SSoerner, 5fia(i)rid^ten .... je^ttebenber berühmter 2Ier,^te unb 'Dlatur=

forfdtier, S5b. 1, 1749. 8. 345, 919; 53b. 2, ©. 765. — Commentarii de

rebus in scientia natural! et medicina gestis. Vol. I, 1752, p. 531.

@. ©urlt.

9JJauclcr: ^aul f^riebrid^ Slieobor gugen grei^err üon 9Jl., geb.

30. gjlai 1783 ju etupeä in ÜJ^lömpelgurt, ift ber (Staatsmann, beffen 9tame

mit bem 5ßerfaffung§merl unter Äönig 2Bilt)elm öon 2Bürttemberg auf§ ©ngfte

öertnüpft ift. ©r ftubirte 1799-1803 bie gied^te ju Tübingen, (Siefeen unb

2Be|tar unb trat 1803 at§ ^Iffeffor bei ber OberlanbeSregterung in eHroangen

in ben ©taatSbienft. ©^on 1804 jum 9{at| bei berfelben ernannt, trat er

1806 in ba§ Oberiufti^coUegium unb mürbe 1808 Äreiä^auptmann in 2ubn}ig§=

bürg. 1809 erf)ielt er ben Sluftrag, al§ (Seneral=2anbeScommiffär ba§ feitl)cr

bem 5Deutfd^orben gehörige ^ergent^eim in S3efi^ ^u ne'^men. 2Bät)rcnb be§

21ufftanbe§, ben bie Säuern ber ©egenb erhoben, rourbe er gefangen genommen,

aber öon ben ^ergent^eimern, tueld^e feine gjlenf(i)enfreunbUct)£eit unb ^Jlilbe

rütimten, gefd^ü^t. Äönig gfriebridt) t)atte tro| ber SJorroüife, bie m. Wegen

feines S3er'^altenS gemacht mürben, fo Wenig ba§ SBertrauen in if)n üerloren, ba§

er i'^n 1810 jum Mat^ bei bem Dbertribunal in Tübingen, 1811 jum ßanb=

öogt in Salw, 1812 jum ß^efbirector be§ griminaitribunali in Illingen er-

nannte. 1816 würbe er ^offammerpräfibent unb Obertjofintenbant, 1817 ®e=

^eimeratt), 1818 ^ufti^minifter , 1831 ©e^eimerat^Spräfibent. 2ödt)renb beS
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^äräminiftetiumS tie^ er ftc^, burcE) fövpertid)e Seiben angegriffen, am 6. '$ipxii

1848 in ben Sfiu'^eftanb öerje^en, na^m aber nod^ an ben S5er'^anblungen ber

Kammer ber ©tanbeS'^erren Zfjexl, ber er al§ leben§tänglic£)e§ ^itglieb ange=

l)örte. — ©eine tiefe tuiffenlcfiaitlid^c Silbung, feine reiche @rfaf)rung, feine öottc

«Eingebung an ilönig SBil'fielm, mit bem er öon frü^efter Sf^tgenb an in S5er=

binbung ftanb unb beffen perf5nli(i)e greunbfciiaft er getoann, üerfdiafften i^m

ben größten (iinflu^ auf bie ^leugeftaltung be§ 2anbe§. 5[Rtt Umfi(i)t unb 5lu§=

bauer arbeitete er an bem 3uftanbe!ommen ber SSerfaffung 2Bürttemberg§ unb

ftrebte babei eine möglic£)fte 2Cöeiterbilbung be§ SSefte^enben an, fo ba§ er öon

ben Stabicalen, beren f^orberungen er entgegentrat, get)a^t mürbe. 1817 fe^te

er e§ burd), ba^ bie altmürttembergifdtien Slbgeorbneten ben neumürttembergifc^en

gleiche Sfled^te jugeftanben unb führte meiter^in bie Organifation be§ 2anbe§

mit großem ©efd^idfe burd^. 6r ftarb I)oc^geel§rt am 28. S^anuar 1859 ju

SubwigSburg.

«ßergl. ©rabrebe; ^id, 2Bil{)elm -flönig bon 2Gßürttemberg. 1864; S)ie

Sßürttemberger in ^ergenfEieim im S^a'^re 1810. ©ugen (5c£)neiber.

SOtQUermonn : Sranj ß aureus ^. , a^joftolifd^er SSicar öon ©ad^fcn,

SSifdjof öon 9tama i. p. i., Som'^err äu 33ubiffin, geb. p ^eujelle in ber

5tieberlauftb am 19. ober 29. Sfanuar 1780, f ju 5£)re§ben am 25. Dctober

1845. @r mar 1796 in ba§ ßiftercienferftift ju ^eujette eingetreten, öon 1804

bi§ 1813 bafelbft in ber ©eelforge öerroenbet unb im te^teren 3^at)re in ba§

ßifter^ienfer ;3ungfrauenI(ofter 50flarienftein in ber fä(^fifd)en Obertaufi^, ba§

nebft 5}tarientt)al unter ber geiftlid^en ^,S[uffi(^t öon ^ieujette ftanb, al§ ßapeUan
berufen morben, in melcJier 3Birffamfeit er bi§ pr 3luft)ebung feine§ ©tifte§ —
25. gebruar 1817 — öerblieb. ©päter mürbe er Sapettan unb ^Pfarrer in

ßeiöäig, .^ofcaöeEan in S)re§ben, 5präfe§ be§ tatl^olif(i)=geiftIic^en 6onfiftorium§

(1827) unb nad) bem Sobe feine§ jüngeren SBruber§ iS^gna^ SSerl^arb ^. (f. ben

näc^ften %xt.) aöoftolifi^er S5icar öon ©adifen mit bem 33ifd)of§titel öon ülama.

3ugleid) ernannte if)n .i?5nig griebrid^ Stuguft IV. ju feinem 33ei(i)töater. @in öor=

3ügüct)er ^ßrebiger, t)atte er fic^ auä) feiner öortreffüdfien (Seifte§= unb ^zx^en^an=

lagen lf)alber in ßeipjig unb S)re§ben ber attgemeinften 2lct)tung ju erfreuen.

S)ie Äat^olifen @ac^fen§ öerbanfen if)m ben S3au ber ^ird^en ju Slnnaberg unb

Seiöjig unb bie SBergrö^erung i'^re§ i5rieb£)ofe§ ju S)re§ben. ^m Srude erfcfiien öon

il)m nebft einer ^Jrebigt ^ur ^Jfeier ber fünf^igjä'Eirigen Olegierung be§ .ß'önigS öon

<Sa(i)fen : „S)a§ fürfttirf)e ©tift unb ^tofter be§ 6iftercienfer=0rben§ 3'leuäeHe hei

©üben in ber 'Jiiebertaufi^". 9{egen§burg 1840.

^euer ^^efrotog 1845. f^oi^toei-"'^/ ®efc£)idt)te unb 35cfd)reibung ber fön.

tat1). §of= unb 5pfarrfircf)e ju S)re§ben. 2)re§ben 1851. ©. 178.

Slnt. 2ßei§.

9J?0llcrmanit : Sgnaj 33ern:^arb 5!Jt. , aöoftolifd^cr S3icar öon ©ac^fen,

S9if(i)of öon ^^eEa 1. p. i., Siombediant ju ^ubiffin, 'iülitglieb be§ föntgtid^en

©taat§ratt)e§, ßomt^ur be§ fäctififd^en 6iöitöerbienftorben§, geb. ju ^teusette in

ber 9liebcrtaufi^ am 2. Februar 1786, f ju ©(i)itgi§malbe am 14. ©eptember
1841. @r befuc£)te juerft bie lateinifdie @d)ute im (Jifteräienferllofter feine§

(Geburtsortes unb maä)te feine meiteren ©tubien 3u 5Prog unb ßeitmeri^, mo er

am 15. ^Jluguft (nad^ Slnberen om 15. Getober) 1808 jum ^riefter getoeifit

mürbe, nac^bem er f(^on 1807 eine ©teile al§ ©(^ulbirector unb .^attd^et äu

5Iuffig ert)alten "^atte. ^m ^. 1814 ert)ielt er einen 9luf al§ ©d^ulbirector

nad^ Seip^ig, 1815 in gleid£)er ©igenfd^aft unb at§ föniglid^er ßapettan nad^

2)rföben, mo er pgteict) al§ 23eict)töater ber töniglic^cn i^Q'^itie beftettt tourbe.

?tm 24. ^ära 1819 folgte feine 2öat)l jum 5Dom'^errn in 33ubiffin, bann jum
apoftoIifc£)en Söicar öon @adE)fen mit bem SSifc£)of§titel öon ^etta unb om
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11. 3iu(i bcy näniHdjcti 3laf)ie§ bic 6ifd)ö'lidf)e SSei^e 31t 2)re«bcn buvd) ben

33tf(i)oi Socf, imd) beffeu Xobc er aitd) am 9. ^Jioöember 1831 jum 5Dombed)Qntcn

in 33iibijl'in geiüä'^lt würbe, jo ba§ er bie beibcn I)öd}[teu fat(jotifd)en fird)Iid)cn

üöürbcn ©oi^fenS in feiner ?^krjon bereinigte, ©omol in ber ©tönbefanuner aU
in feiner Slmtäf^ätigfcit fud)te er, ot)ne ben 9icd^ten Slnberer natje ju treten,

bie SSntereffen feiner ©toubensgenoffen auf§ Sefte ^u iunl}ren. S)ie tatljotifdjen

,ßitd)en unb <5d)uten ^u gtt'i'^^u, 5pirna, Sf)emni^ nnb ö"veibcrg üerbanfen it)m

i!^r 6ntftet)en; ber "»iltiffionSgotteSbienft für bie im ^i3nigreid)e jerftreut lebcnben

^att)olifen würbe burc^ i^n cingejütjrt; 3a^(reid)e 93eiträge ff offen qu§ feiner

^Priöatcoffe jur 6rt)altung unb gövberung ber fat^oüfc^en Slnftalten. 2)ie ^oäi=

fd^ä^ung breier .Könige begleitete it)n burc^S ßeben, bie Siebe unb S)antbaiteit

feiner ©taubenSgenoffen folgte if)m in§ ©rob nod).

^}teuer ^^^efrotog ber S)eutfd)en. 19. ^af)XQ. (1841) 2. %i)i. S. 881

91. 269. g^orwerf, (Sefd). unb Sefd^reibung ber fön. fait). ^of= unb ^farr=

fird)e ju S)re§ben. ®re§ben 1851. ©. 167. 91 nt. 2Bei§.

SJJaulifd): 3^ot)anne§ ^M., ben 14. 3Iuguft 1617 ju f^reiberg in @ad)fcn

geboren, würbe 1640 in fieipjig, wo er ftubirt tjatte, ^D^agiftcr unb 1650 !Oicen=

tiat ber X^eotogie. 1651 berief it)n ber Sandiger Statt) in ba§ 9tectoramt be§

bertigen afabcmif(^en (Si}mnafii unb ba§ ^oftoramt ber XrinitatiStirdie, bor

bcffen Stntritt er nod) ba§ ®octorat ber Slljeologie gewann. 5JIit reblid^=treuem

gleiBe ^at er feine Remter öerwaltet, bod) im Unteifd)iebe öon ber frül^eren

3trt unb SSeife in i'^nen niet)r ber eigentlid) päbagogifd)en Sl^ötigfeit fid) tiin=

gegeben. 2luf bie ^Pflege be§ religii3fen Seben§ ber ©d)üter öerwanbte er ben

größten ßifer. ©0 gef)ören unter feinen überaus aal^treid^en ©d)riften (59 Ia=

teinifd^e unb 63 beutfd)e) bie weiften ber $äbogogi! unb ber .ßated)etif an.

©eine fatcd)etifd)en ©d)riften gehören ju ben befferen biefer 2öiffenfd)aft ('^^atmer,

^ated)etif ©. 20, 3tnm. 1). 9Iud) eine üteil^e geiftlic^cr i3ieber finb öon it)m

gebid^tet werben, Wo't)! 3um @ebraud)e in ben bon i^m für bie ©tubenten ein=

geri(^teten 23etftunben. Sei alle bem blieb er auc^ ben t^eotogifdt)en ©treitig=

feiten nic^t fern. @r ftarb am 8. ^uni 1669.

Ephr. Praetorius, Athenae (jedanenses, Lips. 1713. pag. 101 ff.;

,g)irfd), ®efd§. be§ afabem. ©^mnafium in S)an3ig, 2)an3ig 1837. ©. 28.

Sloä). ®efd). be§ Äird^ent. (3. 2IufI. 1877) III, 365. Sertling.
^DJniUbcrtjrf) : 5Inton f^ran^ m. (und) 9}laulbetf4 Maulpertfd), manU

petf(^, 9Jlaubbertfc^, 5}laubbetfd), ^ülautbert, 53loIbcrtfc^ ; bie öorftet)enbe ©d)reib=

weife ift inbefe nad) bem Xaufregifter bie rid^tige), ^iftovienmaler, al§ ©ol^n be§

ÜJtalerS 9Inton 5Jl., wetd£)er fi^on in alten ^Jtad§rid£)ten feiner .^eimatt) at§ pictor

artificiosus be^eidtinet wirb, geb. ben 7. i^uni 1724 3U Öangenargcu am 33obenfee, in

ber üoinmligen ©raffdjaft 2;ettnang=9]tontfort, je^t in SBürttcmbevg, t in 3Bien

ben 9. 9luguft 1796, fam in feiner ^ugenb burd) bie Sßermittelung be§ auf ben

talentoollen ^üngting aufmerffam geworbenen ©rafen ßrnft au§ bem üon je'^er

funfttiebenben ^Dtontfort'fdjen ®efd)Ied)te nad) SBien ju bem ^Jtater Dan 9toi in

bie Se'^re unb befuc^te t^ernac^ bafelbft mehrere ^a^xt bie f. f. 9tfabemie ber

bilbenbcn fünfte, welche i^m im ^. 1750 unter bem S)irector ^atoh öan

©d)upben ben erften ^reis ^uertannte. 9Zad)bem er im ^. 1760 unter bie

9)titgtieber biefer ^fabemie, beren SBerfammtung§faat er am $Iafonb mit aÜe^

gorifd)en 5-re§fen au§gefd)müdt, aufgenommen worben War, na^m er feinen

bleibenben 9Iufentt)alt in ber Jlaiferftabt
;

äa^lreic^e Äunftaufträge für ©d)Iöffer,

3lbteicn, Äird^en unb ^rit}ate unb jur Stbwed)fetung and) einige Steifen nad)

S^talien, Stom 2c. führten it)n jeboc^ öiel öon Sßien Weg unb nad) augwärt§;

bie SluSfü'^rung ber i^m geftettten 3lufgaben blieb nid)t hinter feinem Stufe

^{Ilgem. beutidje SiogrQUljic XX. 44
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^üxM unb QUcEi bie öffenttirfie Slnerfettnung Blieb ntd^t au§: nicfit nur rürfte er

im 3. 1770 jum 9tatl)e ber SBiener Slfabemie öor, jonbevn es tüutbc it)m aurf)

bie 2lu§5eic£)uung ber Ernennung jum f. !. ifammermaler fotoie ber ^itglieb=

j(^aft ber 5Öerliner ^ilfobemie ber Bilbenben fünfte ju S^eil. Sine öottftänbtge

Slut^ä'^tung aU feiner öielen, öortüiegenb al fresco bargeftellten SIrbeiten, tDeId)e

man in äöurjbac^'ö biograp^iidiem !!3ej;ifon be§ Ädjerftaatö Cefterreict) (XVII.

Sfieit 6. 137—139) unb jum S^cil in Slobacj' t)iftorifc^em Mnftlerlerifon ']üx

58öt)men finbet, toürbe bei jeiner ^probuctiöität "^ier 3U tceit iü^ren. (S§ genüge

nur, einige berfelben !^eröor,^ut)eben. jo bie i5f^"e§fen in ber S3ibliotf)ef be§ ^rä=

monftratenferftiite ©trafioft) in ^4>rag, über ttjetc^e ein eigenem, eine ^2Infid)t bes

©aaleS entt)altenbeg äöevt unter bem Xitel erjd^ienen ift: ^iftorifd^e 58c|c^reibung

ber t)on — am 33ibliot{)efgebäube ber 9tet). ^;prämDn[tratenferorben§=6anonie am
33erge ©ion ju ^rag im ^. 1794 öcrjertigtcn (Semätbe. ^rag, 1797. 4'^; bie

äÖanbmatereien in ber ^ojca^elle unb ben ^inimern ber ^aiferin 53laria 3^!)erefia

3u ^nnSbrucE, in ber ©eitencapelle be§ ^eiligen Senno in ber §offird]e öon

©reeben: tion Delbilbern mögen f)icr angefü'tirt merben: brei '^Itarblätter Tür bie

5)]iari[tentirct)e 5U ©t. ^o|e^^ ßata^an^ inäBien; ba§ .g)0(^altarbilb in ber ^at'§e=

bvale 3U ülaab; unb .^aifer ^o]ep^ IL, tüie er in ÜJIät)ren felb[t ben 5Pflug jüt)rt.

©einer äöirffamfeit nad£) gel)ört 5Jl. beinat)e au§fd)Ue^liii) Defterreid) an, teetc^ee

i[)m jum jtoeiten Satcrionbe rourbe; in feiner ^eintatt), mo man tt)n b(o§ bem
9iamen nad) fennt, L)at er fic^ and) nid^t burct) ein einziges ^unftraer! öet=

eroigt. — 3Xu§erbem rabirte 5Jt. @inige§ in gelungener äBeife, jo: @in 6]^ar=

latan auf feinem ©erüfte, öor il)m rec£)t§ biel ^olf; ein (in großartiger maleri=

fcf)er Lanier au§gefül)rte§) emblematifc£)e§ S3ilb ber S)ulbung; ein Sänfelfänger

mit ©uctfaften auf einem (Serüfte lin!^, red^t§ mel)rere $ßotf§grut):|3en ; unb nact)

i'^m ftacE) eine Steige gead)teter ^ünftler, tnie Sllberti, ^. ^. ^ellner, ^fiot^nagcl,

3. Se^eim, g. ^Ifener, ^. ©^mu^er, 6. ^ol)l k. — gjlaulbertfc^'§ .g)auptfelb toar

bie i^re§fomalerei ; man rüt)mt an if)m (Sröße unb Originalität in ßompofition unb

(Sebanfen, ©enialität unb ßebt)aftigfeit in feinen t^iguren, rei^enbe, man(f)mal etloae

bunte i5fQtbengebung, meli^er man namentlid) bei feinen fpäteren 23ilbern ba§ etn=

get)enbe ©tubium italienifd)er ^eifter anmerft, gute SJerf^eilung öon ßid)t unb

©(i)atten
;
feine ßeidinung will man bann unb luann ctloaS manierirt gefunben i)aben

;

aud^ fotten feine ?lrbeiten l)in unb ttjieber nic^t oEe gleich gut ausgefallen unb

man(f)mal öon t)erfd)iebenem 2Bertl)e fein. ÜJl. War unftreitig ein großes Talent

unb einer öon ben .^ünftlern, bie in S)eutf(f)lanb 6nbe be§ borigen 3»af)^'^unbert§

ben 2on im großen i)i[torifd)en t^ad) angaben. — Sin nid^t unbebeutenber

©d)üler bon 9Jl. war ber ju ^reßbronn, einem jur e'^emaligen @raffd)aft ^tontfort

gehörigen äBeiler, im ^. 1737 geborene (1812 in öangenargen geftorbene) ^Jtaler

SlnbreaS 33rugger, toeld^er ebenfaEä burc^ bie ^protection be§ funftfinnigen

9teid)sgrafen ©rnft nad) äöien fam unb "^ier ben Unterrid)t feine§ ßanbSmannes

5Jl. genoß. 2)urd) bie ^unificeuj be§ @rafen i^xan^ .^aber öon ^Jtontfort

Würbe e§ if)m fpäter möglid) gemacht, ju feiner Weiteren 3lu§bilbung nod) nad]

9lom äu gel)en, Wo er melirere ^a^xt mit grfolg äubrad)te unb aud) einen ^reie

errang, ^ct feiner Ülüdfel^r in bie .^eimat^, an Weld^er er mit Seib unb ©eele

t)ing, war bafclbft gerabc, wie beinahe in gan^ ©übbeutfc^lanb, bie malerifdie

yiu§fd)mücfuiig ber .^irdien im bamale "^errfdienben 9tococoftile im öoUften (Sänge.

2öol|l ober übel mußte aut^ er fid) biefer Äunftrid)tung ober beffer gefagt ^unftber=

irrung, weld)er fid) jwar lebenbige ßompofition, öirtuofe Xec^nif unb ^^arbenprac^t

nid)t abfpred^en läßt, fügen; eine 9leil)e öon S)edengemälben in^irdien, fo ju 9lor=

fd)ad), Jcttnang, ©attnau jc. finb feinSöerf; ba§ ju Söuriad) im ^ittelfd)iff ber

^offird)e, ein mit allen unbermeiblid)en 3ut^flten ber 3opfmalerei auSgfc^müdteS

^^arforccftüd in ber '.Hrt bc§ ^Sfinuar ,^icf foll er in nid)t me^r als jwei ^Jtonaten
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öoHeubet ^aben; in tjicle anbete Äircf)en, n)ie in bie üon ßangenavgen, äÖeiffenou,

@ngei-aät)ofen, Dberborj k. üejerte er Öelgenmtbe öon feiner .<panb. S)oc^ fann

man eben nii^t fagen, ba^ biefe J'^ätigteit in 23erbinbung mit ber 2(bgetegen=

'^eit jeineg 2Bof)novte^ öon ben ©i^en ber i?unft unb mit bem ^]JiangeI an jeber

5lnregung öon günftigem (Sinflu^ auj feine fünftterifc^e (introicfetung geroefen

tDÖre; unb fo fam e§, ba^ er, ber fic^ au§ biefem engen Sßirfungäfreifc teiber

nid^t log^urei^en öermo(i)te, nadC) unb nad) in feiner Äunft et^er 9tücEf(i)ritte aU

5oitf(f)ritte mod^te, unb ui(^t ba§ teiftete, roa§ fein nidit geringes latent einft

oerfprac^. '4-^- 33ecf.

5JfaiH)CrtUt^ : ^eter Öubttiig ^Jloreau \)t'M., geb. am 28. September

1698 3U 6t. maio. 5ta#em i^in ber 9}ater, 9tene ^]Jtoreau be ''M., IHitglieb

ber ftänbifc^en SSertretung ber ^Bretagne, ^u ©t. TOalo ^:^riöatunterrii^t l)atte

erttieiten laffen, iribmete fidj ber junge 'm. öon 1714—1716 ,^u isariö mat^e=

matifc^en unb p^i(ofopt)ifii)en 6tubien unb trat 1718 in bie franaöfifc^e ?lrniee

ein. ßapitän einer Gompagnie bei einem in Sitte garnifonirenben 2)ragoner=

regimente, üerEe^rte er 1722 mä^renb eineä äBinteraufenttialteS in ber ^auptftabt

in bem Jlreife öon ©ete^rten unb ©c^ongeiftern, ber fid) im Safe ^^Jrocope ju

öerfammeln pflegte; ber unge.^roungene Jon be§ 6afe^aufe§ fagte feinem Unab=

l)ängigteit§triebe me'^r ju alö bie conöentioneUe ©efettigfeit ber ©aIon§. 3luf

Seranlaffung feiner ^:parifer greunbe öertiefe 'DD^ bie miütärifdie Saujbaf)n; er

tourbe ®ant feinen litterarifc^en 33erbinbungen im ^ecember 1723 aU 3lbjunct

für Geometrie in bie Academie des Sciences aufgenommen, [tieg jtüei ^atjxt

fpäter äu bem Dtange ber ^Iffocieä auf unb bet^eiligte fid) an ben 3Irbeiten ber

?lfabemie mit einer 9teit)e mat^ematifd)er unb naturmiffenfd)aftlid)er ''^tb^anb^

lungen. ßine Üteife nad) ßonbon mad^te if)n 1728 mit ben ße^ren ^3teraton'§

befannt, beren iöerfünber er nunmehr in feiner ipeimati) werben foEte ;
juöor öer=

fd)mät)te er e§ nid)t, fid) in 23afet alg Stubent immatriculiren äu laffen, ba nur

fo fid) if)m bie ^ögtic^feit erfc^lo^, unter ^ean SSernouEi bie ^fntegratredjnung

3U erlernen, ytad) ^'ari§ prücfgefefjrt, mürbe er 1731 jum Pensionnaire geometre

feiner ^fabemie ernannt. 3Uö bemnäd)[t bie Slfabemie an bie 5lufgabe ber

©rabmeffung heranging, beantragte ^}Jt. nad) ber gntfenbung öon @obin,_ ^ou=

guer unb be Sa (Sonbamine nac^ ^$eru eine entfpred)enbe i5-orfd)ung§reife nad)

Sapplanb be^uf§ Weffung be§ ^olarfreifeS ^n öeranlaffen, unb trat, al§ bie

Unterftü^ung beg TOarineminifters 53taurepa§ für ba§ Unterneljmen geroonnen mar,

an bie ©pi^e ber ©j-pebition, bie am 2. ^])tai 1736 ben i^afen öon 5)ünfirc^en

öerliefe. 'Um 13. ^Jtoöember bc§ folgenben :3a^re§ fonnte m. in einer öffent=

liefen ©i^ung ber 5lfabemie feinen 3teifeberic^t abftatten, in ttieldiem er bie

^Ibplattung ber 6rbe nad) ben ^olen ju al§ gefiltert bejeic^nete. S)ie groeifet

ber ©egner üerftummten, at§ bie öom Slequator einlaufenben ^effung§beric£)te

bie gtefuttate ber ^:porarei-pebition beftätigten. m. ttjar für bie ^4>arifer ®efea=

f^aft eine ^eit lang ber .ipelb beg Jageä, bie Steife nai^ Cornea Ijatte i'^m

europäifd)en Ütuf eingetragen, unb Sßoltaire feierte i^n unb feine (Sefä^rten in

fdjtoungöollen SBerfen. 2tl§ ber junge J?önig öon 5]3reu^en in ben erften lagen

nac^ feinet S^tonbefteigung feine 3f{unbf^teiben an bie dürften ber Söiffenfc^aft

etUeB, erfuc^te er ben ^^ann, tt)eld)er bet OBett bie ©eftatt ber (ärbe gezeigt

^abe, ber «etliner 3lfabemie bie ^orm ^u geben, bie attein et p geben im

©tanbe fei. ©c^on 1738 !)atte ber Äronprina, but^ Sßoltaite beftimmt, feine

aSUde auf m. getid)tet. 2lm 29. Sluguft 1740 fanb ju 2öefet bie erfte per-

fbnlic^e ^Begegnung ftatt; m. folgte bem Könige nad) 33erlin unb fogat in baö

fd)leftfd^e ^elb taget. 3luf bem gjtoHmi^er ©d)lac^tfelb in öfterreid)if^e ®e-

fangenfd)alt gerat^en, mürbe et nad) 20Öien gefü^tt, bei -S^ofe mit ^luäjeic^nung

empfangen unb aUbalb auf fteien ^u^ gefegt, ^laä) futjem 3luientt)att in

44*
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S3erUn fe'Eii-te er tovevft nai^ ^iQufi-cirf) jurücf unb nat)m 1743 nai^ bem Jobe

be§ ßarbinal ^^fteurl) bejfen ©tut)t in bev Acadömie fran^aise ein, nad^bem er ben

5ßerba^t ber ^^reigcifterei btptonmtifrf) üon fid) aftplenfen öerftanben t)atte. ^n=

ätoijdien erlitt bie afieorganifation ber ^Berliner 9lfabemie feinen tüciteren 9luf=

fd^ub; am 23. Sanuai-" 1744 ttJot)nte ^. ber feierlic£)en Eröffnung bei, aber

erft nad) bem ätueiten fc£)te|'ifc£)en Kriege erlangte er iiinert)alb ber gele'^rten

Äörperfd^ajt ma^gebenben 6infln§: am 1. ^^ebruar 1746 erfolgte feine @r=

nennung pm 5präfibenten ber Slfabemie, tüomit ba§ Stegiment ber öorne^^men

Suratoren ein @nbe f)atte, benn au^brücJüd^ üerfügte ber j?önig, ba| atte§ bur(^

ben ^räfibenten gefd)ei)en fotte, „wie ein (Seneral .^^erjoge unb ^^j'i'injen in einer

Slrmee commanbirt, o'tine b&^ Sfemanb Slnftofe baran nimmt." „©ie finb ber

^4Jat3[t unferer 2lfabemie", fc^reibt f^riebricE) ein anbere§ 30tal. 3lm 10. 3tpril

1747 e^rte ex ben 5^räftbenten burd) ben Orben pour le merite. UebrigenS

jä^tte ber ein'^eimifd^e Slbel 5Jt. ju ben ©einen, feit biefer (Dctober 1745) mit

(Steonore öon 33ordEe fid) üermä^It '^atte, ber Soditer be§ pommerfdien @e=

fd)led)te§, ba§ nad^ bem S3olf§munb „fo att mie ber 2;eufel" ift. ^it ber

ipeimat^ blieb 2R. burd) mieber'tiolte 33efuc^e in äJerbinbung. 3Bät)rcnb eine§

5lufent^alte§ in ^ari§, ju bem im Sommer 1746 ber Slob be§ S3ater§ bie un=

mittelbare 33eranlaffung gegeben t)atte, foll ^. im ©efpräcl) mit bem ^Jlarqut^

b'Slrgenfon, bamal§ ©taatSfecretär be§ 3lu§tt)ättigen, für bie 2öieberöermät)lung

be§ Saupfiin'g bie ^rin^effin 5lmaüe öon '$reu|en in S5orfd£)Iog gebrad)t Ijaben,

al§ ginge biefer ®cban!e öon il)m felbft au§; etma§ nä{)ere§ ift barüber nid^t

feftäuftellen getoefen. 5Jtit bem @rfd)einen S5oItaire§ am preu^ifdien .g)ofe im

©ommcr 1750 beginnen bie 9leibereien 3tt)ifc£)en ben beiben el^ebem befreunbeten

Männern, in beren SSerlauf W. fo fläglidt) ben .^ürjeren 30g, infofern er in bem

©treit mit ©amuel ^önig (f. XVI, 522) fid^ eine arge 33lö^e gab. ^n bem „Essai

de cosmologie" l^atte ^R. im ©ommer 1750 fein fogenannteS (Sefe^ ber ©parfam!eit

üorgetragen, mit meld^em er ba§ ^ßnncip atter SBemegung entbedt ^u §aben glaubte.

9Jtit ber ©ntbedung nict)t einberftanben, !am Äönig im ©eptember 1750 nad^

33erlin, um bem ^räftbenten, ju bem er öon frülier freunbfdEiaftlid^e SSe^ieliungen

l)atte, feine entgegengefe^te Slnfid^t münbüd^ barjulegen. S)tefer let)nte eine

S)i§cuffton jiemtidt) öornelim ab, unb ,^önig öeröffentüi^te nunmel)r feine Untere

fudiung im Wäx^ 1751 in ben ßeipjiger „Acta Eruditorum". ®ie ^robucirung

eines nodf) ungebrudten S3rtefe§ öon ßeibni^ au§ bem ^ai^xe 1707 lie^ erfe'^en,

ba^ ^aut)ertui§' 2Gßal)rnel)mung bereits öon ßeibni^ gemad)t morben mar, ba^

aber Seibni^, fd^arfftd)tiger al§ 5Jt., fid^ gel)ütet l)atte, an bie äöa'^rnel)mung bie

öon jenem gezogenen ßonfequenäen ju fnüpfen. S)ie ^Berliner 3l£abemie ftettte

je^t an i^r au§märtige§ 5Ritglieb ^önig ju ^mei TOaten ba§ peremptorifdfie

Slnfinnen, ba§ Original be§ Seibniä=S3riefe§ f)erbei3ufd§affen, unb erllärte enblidl) in

ber ©i^ung öom 13. Slpril 1752 ben 33rief für unterfdi)oben. 5?önig fd^idte fein

9Jlitglieb§patent äurüd, mit bem 33ebauern, auf eine @t)re öerjidfiten ju muffen, bie

it)m um fo tocrttiöoÜer gemefen fei, al§ fie i^m ungefüllt äu jt^eil gemorben;

in einem „5lppett an ba§ ^Publifum" übergab er in mürbiger ipoltung feine

©ad)c bem Urt^eil ber £)effentlid£)!eit. 9Iugenblidlid) mar S5oltaire auf bem ^ta|e.

6r ^atte meber an ber Streitfrage ein miffenfd)aftlid§e§ ^ntereffe, nodl) an ^önig

ein perfönlidE)e§ ; aber ^u ber alten 6iferfudl)t auf bie bictatovifd^e ©tellung be§

^räfibenten trat je^t bie (Sntrüftung über ben jelotifdien 5Jtadt)tfprud) ber ^3lfa=

bemie: unmögtidt) fonnte fein unbeääfimbarer ^ang jur ©atire einen fo ban!=

baren ©toff fid^ entgelien laffen. SBoltaire'S anonl)me „Slntioort eine§ berliner

5lfabemiter§ an einen ^arifer" (18. ©eptember 1752) branbmarft ben ©ieur

^oreau 5Jt. als öor bem ^ngefid£)t beg gelehrten ©uropaS beS Plagiats unb beS

^rrtljumS überfüt)vt unb jei^t it|n, feine amtlid)e ©tettung 3ur Unterbrüdung
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hex freien gotjdiung unb jur SJetioIgung einc§ ÜJtanneS gemi^6iaud§t ju '^aBen,

beffen einziges Sßerbredien |ei, bie 'JJleinuiig feine§ 33etio[ger§ nirfjt 3u tfieiten.

^5fi*icbrtc£) IL, bei- gegen ^aupevtuiä' menf(i)tic£)e Bdcjto'diijm iit(i)t bttnb tüar, fein

i'e(^t^abenfd)e§ 3Bejcn unb feine „brutale @erabf)ett" auö Siia^vung fannte unb an

feinem fauertöpfifc£)en ©efid^t („figure la plus maussade") eben feinen ©efallcn

fanb, glaubte bod^ für feine 3lfobemie gegen ben über ba§ 3^^^ liinauefd^ieBenben

9lngtiff Söoltatre'» eintreten äu muffen unb gerietf), inbem er gteiii)fall§ ba§

t)ubliciftif(f)e ^ncognito annat)m, in eine fct)iefe Stellung, ©in fct)riftlic£)er 9tet)er§,

burcf) ben barauf Söoltaire bie ©inftcttung ber ^polemif gelobte (27. ^Jtoüember

1752), bert)inberte nict)t ba§ 6rf(i)einen ber unbarmherzigen „Diatribe du

docteur Akakia" : burd) biefen 2)ottor, ben S5oItaire au§ bem tjiftorifd^en San§=

malice, bem ^Irjt lyronj I., au einem ßeibarjt be§ ^apfte§ macfit unb ber feinem

^flamen jum 3:ro^ bie perfonificitte 93o§^aftig!eit ift, mürbe eine gerabe je^t

erf(f)ienene ©ammlung tion gelehrten Briefen 5[Raupertui§ einer fc^neüen ^Jiufterung

auf aüe§ 3lbfonberli(i)e , 8(^ruttent)afte , einer !omif($en 2lu§Iegung irgenbtoie

gä^^ige untermorfen. „i^ebe Ungereimtf)eit, bie biefem armen dR. in bem 9tingen

er^ben au fein, ba§ ii)m oft beina'^e, aber niemals gauj gelang, aufäüig ent=

fallen ift, ^ebt 33oltaire auf, manipuUrt fie, fe^t fie in ba§ Srl^aben^ßädiertic^e,

fc^leubert fie in ber ©eftalt bon brennenbem ©taub an ba§ .«paupt öon mon
Präsident" (garlljle). 2öa§ folgte ift befannt. griebiid) II. lie^ ben Slfafia

burc^ .!pen!er§I)anb tjerbrennen, ein unter biefer Slegierung nod^ nid)t bagemefenc§

©(fiaufpiel; eine äu^erlic^e 33erf5f)nung, bei ber 53oItaire mit feinem ß^rentuoxte

öon neuem ©tiüfiiimeigen getobte, toar bon fur^er S)auer, ba 2)oItaire, faum

au§ $ot§bam fortgereift, üon Seipaig au§ feine giftigen Eingriffe fortfe^te unb

baburd) toeitere Unanne'^mlic^Mten fiif) a^äoS- ^- ^^^^ t)ermod)te ben Sto^,

ben fein litterarif(f)er 9tuf ermatten, nidjt me'^r au öerminben. ^n ber 3lu§gabc

feiner Söerfe, bie er toä'^renb eine§ neuen )i8efu(^eg in ber .^eimat^ 1756 au

2t)on beranftalten lie^, mürben bie burd) ben 2lfafia au trautiger Serü^mtlieit

gelangten Briefe üon 1752 mie alle anberen ©puren be§ ärgerlid^en ^anbetä

meislii^ untcrbrüdt. ^. ift öon feiner testen Urtaub§reife nic^t na($ S)eutfct)=

lanb aurücfgefefirt. @r mar im ^erbft 1758 in Safel eingetroffen, ber ©tätte

feiner matf)ematif(^en ©tubien, au einem S5efu(^e bei ben 33ernoutti; ber Xag

für bie 3lbfal)rt na_^ Söerlin toar bcftimmt, aber al§ ^. am 17. 5(prit 1759

ben Sfteifetoagen beftcigen moüte, befiel i^n eine D'^nmad^t, bie Sßorbotin be§

SobeS, bem er am 27. ^Jutt 1759 au SSafel erlag. 3Soltaire'§ unöerfüt^nter

^a^ lie§ ba§ de mortuis nil nisi bene fic^ ni(i)t gefagt fein unb mu|te öon

f^riebriti) II. gema'^nt merbcn, „ber falten 3lfd)e" ^^rrieben au gönnen.

Vie de Maupertuis par L. Angliviel de la Beaumelle. ^^^arig 1856

(mit ^nl)alt§angaben für bie einaelnen ©dtiriften 'JRaupertuiS' unb bereu

Sibliograp'^ie; ber Sejt ber im ^In^nge mitget^eilten ^Briefe g^riebrid)§ II.

toeidit öon ben je^t im ®el). ©taatSard^ib au SSerlin befinblid)en unb il)rer

35eröffentlid)ung entgegenfel)enben Originalen erl)eblid§ ab). Maupertuisiana,

Hamburg 1753. SSoEftönbige ©ammlung aller ©treitfd^riften bie neulid)

atoifc^en ^. unb ^önig getoedifelt morben, Seipatg 1753. (gformel)) Souvenirs

d'un citoyen, SBerlin 1789. Memoiren unb Sagebüd^er öon .«peinrid^ be 6att

(^ubl. a. b. preuB. ©taat§ard)iöen XXII). ^politifc^e (Sorrefponbena ^riebrid^S

beS ©rofeen 33b. IX, X. S)rot)fen, @efd^. ber preufe. ^olitif V, 3, 259.

Sd. Äofer.

•^DJaurcilbrc^er. So'^ann 5)^. unb feine ^iad^fommen, bie ©rünber unb

Sn'^aber ber a3ergif(^cn i^o^vpoften. S)ie f^amilie ^. geljört au ben älteften

©liebern ber reformirten ©emeinbe in ber ©tabt S)üffelborf; ba§ ©teuerregifter

be§ §craogtl)um§ SSerg öon 1632 aä'^lt me'^rere biefe§ ^JlamenS auf, bie in ten
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^lu^engcmeinben ber eigentlid^en ©tobt, in ^^em^jelfott unb 2)ei-eubori lüo'^nten.

fSon einem beijelben, 5lbolj 531. , njiffen tt)it, ba^ er 1630 alg Sefotbeter

be§ Kölner ^urjüijten bem SJerle'^rättjefen biente. 6in Slnberer, 2;ilman ^.,
ber ebenfalls ba§ ©etterbe eine§ ^u'^rmonnS in ^empelfort bettietcn ju

^aben |d)eint, fauitc am 25. ^^eferuar 1639 ein .^au§ in bei* ©tabt (in

bev 3ottftvaBe, fpäter „3um .fiPanon" genannt) unb jiebelte mit jeiner i^a^

milie in bie ©tabt. ©ein ©ot)n ^o'^ann, i^u'^tmonn toie ber 58ater, bet)nte

ben ©runböefi^ in ber ©tabt au§ unb richtete im i^er^ogttium Serg bie

„f^a^renben ^^often" ein; ein 3at)re§batum tie^ fic^ für biefen erften SIniang

ber SSergifdien ^oft biSl^er nicf)t erttjeifen, tt)at)rfct)einli(^ jäüt berjelbe f(i)on in§

britte Sai)räet)nt. Urfunbtid) ieft fte'^t bagegen bie 23erteii)ung eine§ [anbe§=

f)errlid)en ^Privilegium |eiten§ be§ über 53erg unb ^ülii^ t)evr|(i)enben ^ial3=

grajen ^{)itipp Söil^etm, d. d. ®rimmüng'f)aufen, 8. ^uni 1668: burd) baS=

jelbe t)at ^ot)ann Tl. ba§ au§fc£)tie^li(i)e 9te(i)t empfangen, eine ^a^rpoft, fotttol

5mi|c£)en Süffetborf unb j?öln at§ ämifci)en S)üjjelborj unb äöefel (mit meiteren ^^oft=

anjd)lüffen) mit obrigfeitlic^ geregelten 2lbiat)rt§3eiten unb ^at)rpreifen ju unter=

t^alten. ©eiteng be§ SanbeS'^erren öon (Jleöe, be§ Sranbenbutger Äurfürften i^rieb=

riet) 2öitt)etm tt)urbe bemjetben Sfo'^ann W.. am 29. ^är^ 1675 ba§ 9{e(i)t ungetjin-

berter joEireier ®urd)ja^rt burd^ ba§ (SIeöe'fcfie ©ebiet jugefprodien, bamit er leinen

äöefelcr ^^oftmagen bi§ nai^ ^Jlimmegen, alfo auj "fionänbifdjeg ßanb, meiterfü'^ren

fonnte. S)ie ©teüung be§ 5poftbegrünber§ am ^Jlieberr^ein erbten Sof)ann§ ©öf)ne:

©amuel (t 1685), Mann 9lein^avb (f 1705) unb ^o^onn S)ietrid) (f 1728).

S)ie 9ia(^!ommen bc§ älteften Sruber§ |d)ieben aber balb au§ bem ^^oftgejd^äft

au§; fie mürben ^inngie^er, ^umelierc unb @oIbf($miebe unb öerbreiteten ftd^

öon S)üffelborj naci) l^oEänbif(f)en ©tobten, auc^ nac^ Ärefetb unb ©Iberfelb.

SDie 5ßrüber ^o^onn 9teint)arb unb ^o'^ann S)ietrid§ leiteten gemeinfii)aftti(f) ba§

^o[tme|en unb übertrugen iljven 9lntl)eil fpätcr an i^re ©öl)ne, bie atä „Sßettern

ÜJtaurenbredier" in ben tanbeS'^errlidtien 9teii)nung§bü(^ern im 33efi^ jener *$often

na(^mei§bar finb. Slber Sol)ann SfJein'^aTbS Sinie ftarb mit feinem ©ol)ne

Sodann ^einrid) 1757 au§, fo ba^ ber jüngere S^Jeig ber fyaniilie ftd^ äule^t

attein im SSefi^ ber üon 3fol)ann W. gegrünbeten ^oft be'^auptete. 2ltlerbing§

öerloren fie jenen Äöln=S)üffelborier 5poftcour§ (mann? unb meS^alb? ift bi§t)er

no($ nic^t feftgefteüt), aber ber äBefeler ^oftmagen tierblieb it)nen unb fie er=

marben baju nod) 1767 burc^ furfür[tlid^e§ S)ecTet tiom 14. ^Jtoöember baS

^ißriüilegium ber ^a^rpoft ätoifclien S)üffelborf unb 3ld)en via ^üli(^. ''IRit ber

^oft fd)einen fie 2Beint)anbel tierbunben ^u f)aben. Unb einer xiä)t angefe^enen

©tcllung in Süffeiborf erfreute fid) baS (55efd)led)t, befonber§ feitbem jeneS

^ol)ann Sietrid) ©ol)n
, Sodann ^einrid) , ber feine§ S}ater ^Inf^eit an ber

^oft erbte (geb. 1691, f 1753), fid^ feine ^^rau au§ ber fel)r mol)l^abenben

unb im 23ergifd)en Sanbe '^od) angefeljenen ^J^initie SSernfau gemä^lt (1730).

9lad) ber S3ereinigung ber tierfd)iebenen 2lntt)eile in ber .<panb feine§ ©of)ne§

Sodann 2öilf)elm (geb. 1742, f 1784), nat)m bie „'-JJlaurenbred^er'fdie $oft"

nod) einen großen 9Iuffd)tt)ung; einer feiner 23rüber ^oljann A^einrid) ßubmig

toar in 23reba ^auf^err gemorben, ein anberer, 3ot)ann (Sabriet, al§ ^rebiger

nac^ ^opentiagen gegangen. ®e§ legieren 9iad)fommen jogen fpäter nad) §ol=

tanb unb mirften al§ (Iitiil= unb ^Rilitärbeamte im l)ollänbif(^=o[tinbif(^en

S)ienftc. S)a§ ^oftgefd)äft iti S)üffelborf leitete nad) ^ol)anu SBil^elmg pVö^=

liebem 2obe feine 2Bittme ((Slifabetl), geb. ^Jtaden) oon 1784 bi§ 1795 al§

SSormünberin i'^rer minberiä^rigen Afinber, eine i^xau ftarfen unternet)menben

©eiftcs. Sßerbefferungcn unb ^.}lu^bet)nunöen ^atte fie in i^rer ^oft anfangt

angeftrebt, bann aber griffen bie JTriegsmirrcn jmifd)en f^ranfreid) unb S)eutf(|=

lanb ftörenb in ben ^^Joftbetrieb ein. S)a§ fran^öfifdje .^ombarbement öon
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S)üftelboi-i (in ber ^flad^t Dom 6. jum 7. Dctober 1794) tl^at gvoBen (5d)abeii

an bem ^Poftmatetiat ; bte ^45ofttt)agen nac^ 2Icf)en tonnten taum orbnungemäfeig

i^re f^a^tt aufrecht erfiatten ; bte SBittroe erbat unb ei-f)ielt tion ber preufeijct)cn

3tegierung in 6(eöe (cl. d. 1. (September 1795) bie guftimmung, ben bi3{)erigen

SSefeter 2öagen nur bi§ S)uigburg ge^en jn lajfen. Tiadj bem 2;obe feiner

•DJlutter (Dctober 1795) übernafim ber notf) minberjäfirige, dttefte So^n, ^Jßcter

aöit^elm (geb. 4. ^oüember 1777) bte pfjrung be§ @e|c^äfte§; 1798 mu|te

ber 2l(^ener 2öagen ganj etngei)en. $eter 2öilf)e[m ^., ber 1801 burd) S}er=

gteid) öom 22. September ben @efcf)tt)iftern it)re 3lntt)etle an ber ^oft abgefault,

bemü'^te firf) öergeblid^, ba§ 5prit)i(egiutn für bie Sioute 6lberfelb=2)üffelborf ju

erlangen. S)ic fran^öfifdCie Eroberung mad)te bann biefem ganjen buvd) ^^rit)at=

teute geübten, auf Ianbe§f)crrti(^e ^riöilegien geftü^ten ^^oftroefen ein @nbe

;

am 1. 2lpril 1806 übernahm ber neue ©ro^^erjog öon 23erg alte 'Soften am
"Jlieberr'^ein. 5Die ein.^ige @ntf(i)äbigung, föelrfie ber g^amilie W. für bie (Sin=

äie'^ung i^re§ 33efi^e§ unb 9te(f)te§ gemät)rt mürbe, mar bie 3lnftettung bes

legten ;3nf)aber§ ber ^^^i^iöatpoft im S)ien[t be§ gro^tier^ogüctien ^^oftioefen^

(1807). '^laä) bem Sinmarfd^ ber üerbünbcten §eere (1814) trat anfangt bie

9teic^§poft ber dürften öon 31^urn unb 2aji§ in ben 33efi^ ber ^oft; in i^rem

S)ienft mürbe aud) ^. öermenbet. (Srft at§ burd) S^ertrag Dom 4. 3tuni

1816 ber Uebergang ber ^oft am ^tieberr'^ein an bie J?rone ^reu^en feftgefteUt

mar, mürbe 5Jl. mit anberen ^ißoftbeamten übernommen; if)m mürbe fofovt bie

Leitung be§ ^joftmefenä in SDüffelborf übertragen; ber preu^i'die ©taat miettjete

fogar öon 5Jl. bie alten 9iäume ber ^^amilienpoft für ben ^Betrieb ber ©taat§=

poft. Slm 28. Februar 1817 erl)ielt m. bie SteEung cineS OberpoftbirectorS

^ugemiefen. '^a<i) bem Urt^eit Äunbiger ermarb er fid) gro^e SBeibienfte um
bie neue @inrid)tung, um *^ün!tli(^feit unb Orbnung be§ Betriebes. 3lm 1.

Januar 1850 fd^ieb er au§ bem S)ienfte au§; er lebte in 5£)üffelborf, al§ eine

ber populärften ^erfönlic^fciten beä nieberrfieinifc^en ßanbe§, bt§ ju feinem

Jobe, 12. 5ftoöember 1861.

S)ie einzelnen eingaben biefer i^amitiengefd)id)te beru'^en tf)eit§ auf

^litt^eilungen ait§ bem Süffclborfer ©taatSari^iö unb ben Äird)enbü(^ern

ber bortigen reformirten ©emeinbe, t^eilä auf 5lttenftüc£en unb '^luf^eidinungen,

befonber§ Stammbüchern, bie im '^^riöatbefi^ fid) öorgefunben l)aben.

9)taurcnl)rcd)Cr: ütomeo ^., mar ber ältefte 6ot)n be§ eben genannten

$eter Söit^elm 9Ji., geb. 12. Dctober 1803 in Siüffelborf. (5r befuc^te ba§

@t)mnafium feiner SSaterftabt unb be^og im ?lpril 1822 bie für^lid^ entftanbene

r^etnif(^e Uniöerfität in QSonn, um fid) bem ©tubium ber 3ied)te ju mibmen.

Sr blieb bort brei ©emefter tmb öerbrad^te bann je ein Semefter in ^Harburg

unb ©öttingen. ^n ben jüngft erfd)iencnen Erinnerungen 2emme'§ mirb er al§

^eröorragenber ^orp§[tubent gefd)ilbert , öorne^m in fetnem SBefen , aber ein

gefürd)teter @d)läger. 2)urcö feine rafd)e ^^uffaffungggabe, burd) SSerftanb unb

2öi^, fomie burd) eine befonbere &abc natürlid)er SBcrebfamfeit, seic^nete er fi(^

au§, fo ba^ bie Eltern i^m balb ben Söunfc^ gemäl)rten, ber afabemifdien "i^auf»

ba^n fic^ mibmen ju bürfen. 2)en äöinter ls24 auf 25 üerlebte er ju .spaufe;

im ÜJlai 1825 ging er nad^ SSerlin, feine ©tubien bort ju öollenben. ^m
©ommcr 1826 ermarb er fid^ in Ö)reif§malb bie äßürbe eine§ Doctor juris;

balb nadj^er oeröffentlid£)te er feine S)iffertatiou : „Juris germanici atque prae-

sertim speculi saxonici de culpa doctrina" (1827, 5Düffelborf bei ©d)aub).

?n§ geeigneten Ort jur Habilitation glaubte er fii^ ^JJlünc^en au§erfet)en ^u

f ollen; biefelbe faitb im Dctober 1827 bort ftatt. @r öeröffent(id)te bei biefem

?lnta^ feine ,,ad locum juris fcudalis commentatio: de iuvestiturac eventualis

adversus heredes efficacia" ; er l)ielt barauf SSorlcfungeu über beiitfdjtg '4^^riöat=
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xtä)t, ju beneii er einen fuv^eu (4 58ogen ftavEen) (Sninbvi^ nebft ^öorloott

brudEen lie§. i^evnei' publictrte ec bort eine 3l6^anb(ung: „Juris feudalis longo-

bardici de investiturae eventualis indole ac natura doctrina" (1828, Sttt.=arttft.

2ln[ta(t). 2l6er 6atb lüurbe ^Sl. geiua^r, ba^ er in '•IRünc^en nidt)t einen feiner

Statur entfpredjenben SöirfungSfreiS fti$ n)ürbe j(^affen fönnen; ]o ftebette er

nad} 33onn über unb l^ieÜ bort fd)on am 17. SejemBer 1828 feine 2lntrittö=

bortcfung aU ^ritiatbocent „ü6er bie ^cttjobe be§ beutfc^en $rit)atre(i)te§"

(gebrucEt in Sonn bei ^abic^t 1829), ^m ßauf ber näd)ften ^afjre öeröffent=

Ii(i)te er metjrere 2lbt)anbtnngen unb ©(f)riften qu§ beni Gebiete be§ 5priöat=

rec^te§; er ri(^tete gan.j befonber§ fein ^^(ugenmer! auf bie .<perbeijie"^ung tocat=

rerf)ttic£)eu QuellenftoffeS. ©c^on im i^uli 1829 filnbigte er, toarm empfohlen

üon «Seiten be§ preu^ifi^en ^ufti^minifterS , feine 9lbft(i)t an, bie ein^etneu

9te(^t§überlieferungen feiner nteberrt)einifd)en .^eimaf^-ju fammetn, al§ not^=

toenbige Söorausfe^ung unb S3orarbeit für neue gefe^geberifc^e ober cobificatorifdEie

Unternet)mungen. 5Die 2itel ber 3lrbeiten in ct)ronotogifdt)er $Rcit)enfo(ge finb

bie fotgenben : „Ueber bie im @rbfiirftent^um ^Jlünfter gettenbe e^did)t @üter=

gemeinfctiaft", 1828; „®rnnbri§ ju ^^orlefungen über et)eliif)e ©ütergemeinfc^aft"

(23onn bei .^obic£)t), 1829; „S)ie Sonbre(i)le ber fönigli^ preu^ifd)cn 3l|ein=

proöin^en" (Sonn bei SBeber), 23b. I (1830), Sb. II (1831); „?lnbeutungen

über ben @nttt3nrf eine§ r^einifd^eu 5{5roöin5iatgefe^bu(^e§" (anonl)m), ^öln bei

33ac£)em, 1833; „ße^rbuc^ be§ l^eutigen gemeinen beutfc^en 9ted)teg" (Sonn bei

äöeber), I, 1832 (bie Sorrebe aber batirt erft öom September 1833); „%h-

^anbtung über hk bor ©infü^rung ber fremb'^errlid^en ©efe^gebung am 9lt)ein

beftanbenc Unttjeilbarfeit ber gtittergüter" (eine Senffc^rift, 13. ^uni 1834,

bie burc^ ein gtefcript be§ ^uftijminifter§ bon ^amp^, 25. October 1833, üer=

anlaßt mar). ?U§ afabemifd^er Seigrer ^atte ^. fid) großen SeifalleS 3u er=

freuen; ba^er ernonnte i^n ba§ ^inifterium im ©ommer 1833 jum au^er^

orbenttid^en ^rofeffor. 3U§ fold^er trat er fein ?lmt an mit ber am 30. Sluguft

1834 gehaltenen 9iebe „de prudentum auctoritate", bereu Sn'^alt er erft na^
einigen i^atjren jur Seröffentlid^ung bradjte. ^laä) beni Slobe be§ üon ftim

!^od)öere^rteu ^Jladelbet; madite er ben Serfud), bie Sorlefung über ßiöitproce^

an ©tettc be§ Serftorbenen ju überne'^men. S)ie gacultät aber unterfagte i^m
bie§ ßottcg. ^Dagegen tüenbeten fii^ me"^r unb me^r feine Stubien bem
beutfd)eu ©taat§red)t ju; er fonnte im (Sommer 1836 fein ^auptmer! er=

fd)einen taffen: „@runbfä^e be§ !^eutigeu beutfd^en ©taat§red)te§", i^i-'^nffutt

1837. S)aran fd)to^ fid^ 1837 eine principieEe Erörterung über bie 9Jlet^obe

ber Se^anblung „Ueber ben gegenttjärtigen Staub be» ftaat§rect)tlid)en Stubium§
in S)eutfd){anb". S)a§ Se^rbud) be§ Staat§red)t§ jeii^net fi(^ buri^ gro^e

Ueberfid)ttidt)feit au§; e§ orbnet ben Stoff leicht unb ftar; ganj befonber§ in

ben Slbfctinitten über ba§ beutfc^e 9fleic^§red)t feit bem lDeftfä(ifd)en gi-'iei'ei^ ift

e§ eine uo(^ l^eute braud)bare 3uianimenfaffung. ©ro^eS 3lnfe^eu tierfd£)affte

borne^mlic^ bei ^raftifern biefe ßeiftung i^rem Serfaffer. ^i)m tüuröe batb

uad)t)er bie orbenttid)e *|Jrofeffur be§ Staat§rci^te§ übertragen (7. ^\n\{ 1838).

6r übernatjui biefen ße()rftu'^t burd) bie öffent(id)e ';}{ebe „de auctoritate usus

forensis", am 22. ^Januar 1839; er |atte ju berfelben eingelaben burc§ bie

ben i^n^alt ber 9lebe öon 1834 miebergebenbe „prolusio academica de auctori-

tate prudentum" (Sonn, Söeber); ifjm lag biet baran
, feine ©ebanfen über

bie red^tfdjaffenbc Jlraft ber gelet)rteu iuriftifi^en Öitteratur unb ber 9ted^t§=

fpvüd)e red)t einbringlidE) öor^utrageu unb gegen äöiberfpruc^ bon auberer Seite

ju er()ärtcn. ßinen ganj eigentf)ümlid)eu Staubpunft üertrat IUI. in feiner

Schrift: „5Die beutfd)eu rcgierenben ^^ürfteu unb bie Sonüerainetät" (i^vauffurt,

SSatreutrapp 1839); au§ ben üerfd)iebeuften Sagern erfuhr bie§ Sudj bie l^ef=
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ttgften ^öeje^bungen. 3tnjttjij(^en l^atte ji(^ bie afabemift^e 2BirE)anifeit immev
glänjenbei; entfaltet; feine 3}oi-(efungen umfaßten üon Einfang an *$nöatre(i)t,

Sel^nnec^t, ©taatäred^t, 9t^einif(f)e§ 6iüi[rec£)t nad^ bem Code Napoleon, auc^

bi^ttjettcn 6riminatved)t; baju famen feit 1837 Ülaturreii)t , ^nftitutionen,

i-ömif(^e§ gvbvec^t, juviftifi^e @nct)c{opäbie. S)ic S^^tjl ber 3»^över wax in

ftctcm 2öa(i)§tf)uni begriffen; ba§ ®e6iet bei: eigenen iyovfd)uug betonte fic^ met)r

unb me^r au§; bev Svfotg ber beiben 2e^r6üc[)er über '^^viöatrecfit unb <5taat§=

rec£)t er^ö'fite fein 5(nfef)en unter ben jeitgcnöffifd^en ^Jertretern beä gad^eg;

fci)on mar e§ nöt^ig, für neue 9tuflagen beiber SBerfe ,^u arbeiten: e» follten

grünbli(^e 9leubearbeituugen roerben, in benen bie pneljtuenbe raiffenfcfiaftüd^e

9ieife unb ©elbftänbigteit be§ 5lutor§ \iä) entfalten fonnte. 3}on beut '^ritiat^

rechte rourbe im :3uli 1840 ber erfte SSanb fertig („Öe^tbucf) be§ gefammten gemeinen

beutf(f)en 5|3riöatre(^te§". B^^eite, ööttig neue Bearbeitung), öor ber 33ottenbung

be§ jmeiten 58anbe§ l^atte ^ül. bie ^Jleubearbeitung be§ @taatgred)t§ in bie .»panb ge=

nommen, daneben aber befd)äftigten i^n unau§gefe^t S^iec^tSgutac^ten, für beren

ßrftattung er eine fe^r gefucf)te ^lutorttiit geworben war. ^n öottftem 3lufftreben

befanb fid) bie geiftige ^raft biefe§ eben erft 37 ^a^re alt geworbenen ©etefjrten; fein

l^äu§(id)e§ ßeben war ein fef)r fonnigeg; er "liatte im 2Jlai 1837 einen i^n ^od)

bcglüdenben @T)ebunb gef(^(offen, au§ we(d)em 'ii)m 1888 ein ©of)n (ber 5ßer=

faffer biefeg biograp^if^en 3lrti!et§) unb 1840 eine Soditer geboren würben.

S)a ereilte ben blül)enben ^Jlann, ber in angeftrengtefter ^Irbeit feinen Gräften

atljuüiet jugemut^ct '^atte, unerwartet ber tobbringenbe ©(^lag; er ertranfte

anfangt 1841; mü^fam rang er eine SBeite no(| mit ber j?ranf^eit; im
©ommer unb anfangt äöinter 1841 brachte er nod^ SSortefungen ju Staube;
im t5fi-'ü^in^^ 1842 mu^te er um Urtaub jur .g)erftettung feiner ©efunb^eit

nac^fud^en; feine ^^i^eunbc Wußten, ba^ feine .^ülfe me^r ju ^offen; erft am
5. S)ecember 1843 ertofc^en feine Seben§geifter ju Süffetborf im elterUc^en

-g>aufe. 25on ber 5leubearbeitung be§ ©taatäredt)te§ waten fd)on einige Bogen
bor ber SrfranEung gebrudt; im 'Jlobember 1842 öerauftattete ber Berteger

eine 2. ^tuflage, b. t). 3tbbrudE ber erften unb fo fte'^t e§ auc^ um bie fog.

3., 1847 erf^ienene ?(u§gabe. S)en jWeiten Banb be§ 5priöatre($te§ bagegen

l^attc ein College, ^^i'tvbinanb Söalter, ^u beforgen übernommen, ^a'^relang lie^

bieg 53u(^ auf fid) warten. 6rft nact) tiietem Drängen erfcf)ien ber jweite Banb
in einer „jWeiten öerbefferten ^luflage" (1855), ^wijtf S^a^re naä) bem 2:obe

be§ Berfaffer§, nac^bem in ber S^'if'^enjeit Sßatter felbft in feinem eigenen

2ef)rbud) be§ beutf(^en '^riöatrec^teg ein ßoncurreujWerf aufgeftellt '^atte.

d)Uimx: ©"^riftol)^ ^Jt. (^Dfturer\ gormfc^neibcr, DJlater unb ^upfer=

ftedier, geb. ^n Süx'xä) 1558 a(i ber ©o^n be§ i?ünftter§ ^ofiag m.
(t)gt. b. 2Irt. 3^of. 5Jlurer), f 1614 a(§ 3lmtmann ]u äöintertfjur. 5lnfang§

S^üter feine§ Baterä unb bann be§ Xobiaä Stimmer in Strasburg, arbeitete

er fpäter mit biefem legten mehrere ^at)re gemeinfdjaftüc^, jebod^ felbftdnbig.

2)a'^er !ömmt e§ auä), ba^ \\d) bie 9tamen§bu(^ftaben beiber Äünftter in einem

gemeinfc^aftti(^en 3*^1'^^'^ finben, ba§ 'Jlagter, ^DZonogrammiften, II, Dir. 706
l)at nad^bilben taffen. 5Jlan finbet biefe§ 3fict)tn 3. B. auf einer üon ßubwig

gvig in .^otj gefdjuittenen Slnfid^t ber ©tabt ^ürid) in Bogetperfpectiöe au§

ben Sfa^i^ett 1558 unb 1595 unb wieber()oIt in ben S)ruden: „Drbenttid£)e Be=

fdircibung Wetd^er ©eftatt bie . . Bünbui^ • . ber . . greljen Statt 3iii-"i'^. ^f^-'"

önb Strapurg . . ernewert", StraPurg 1588, 4 unb in DJlünfter'§ 6o§mo=
grapl^el), Bafet 1598 unb 1628. DJt. erwarb fidt) al§ 3eid£)ner unb DJiater auä=

gebreiteten 9iuf. 6r malte Bilbniffe in Det, tieriierte fjacaben an .g>äufern

mit :^iftorifdl)en unb mt)t^oIogifd^en 3)arfteüungen unb fanb bcfonbereu Beifall
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mit feinen SaBinetftürfen auf ®(a§. S)ie SBerfe bev teueren %xt finb ieboc^

grö^tentt)eil§ ju ©runbe gegangen unb jomit i[t er je^t nur nod^ bur(f) ^tiä)=

nungen, 9ftabirungen unb ^otafd^nitte befannt. ^iac^ älteren .ßunft^iftorifern

]oü er au(f) mit Sfoft ^mman (33b. I, 401), beffcn fiif) bie gfi-'^nffurter

33u(i)'^änbler ©igm. ^^etjraftenb unb 35af|eu§ bebienten, in 33erüt)rung gefommen

fein, lt)o§ iebodf) öon neueren beftritten wirb, inbem ^. felbft ein alliuerfin=

bung§rei(^er Äünftter toar, um 3eic£)^iinö^^ 2lmman'§ in .gjotj ju fc^neiben.

dagegen f(^reibt man i'^m mit me^r ober toeniger (Sewi^^eit bie 3fi'J§niinS h^
einer SBovbüre 3u, toelc^e al§ ar(^ite!tonif(^e ©infoffung ju bem S)rucEe eine§

Äatenber§ l)enu|t tourbe: „S)ß§§ ütöm. ^a^f. ^a^ . . S3nfer§ .g)erren ^off=

geri(f)t . . inn aflottroeit, biefe§ 1618 ^a^x§, .
." ®a aber m. 1614 ftarb, fo

mu^ bie 3eid)nung fi^on längere Qtit öor 1618 benu^t morben fein. Unb
eben fo ift bie 3ei<^nung, nid)t aber ber (Schnitt, ^u einer 2:iteleiniaffung ber

„Opera omnia Th. Paracelsi", ©traPurg, 3ß^ner 1603, ^ol. öon 5Jl. lieber

ber @(^rift fi^en ju beiben (Seiten bie giQui-'en ber 5lf(f)imie unb ^fjarmacie

unb auf bem 33Iafeba(ge, föeli^en Ic^tere in ^änben f)äU, fielen bie 33u(f)ftaben

C. M. S5on ben anberen 3lrbeiten be§ 5Jl. finb tieröorju'^eben: „S)ie (5rmor=

bung be§ ^aiferS 3Ilbred)t L, mit mehreren S)arfteHungen au§ ber ®efd)id)te

ber fc^toei^erifd^en ßonföberation". S)ie ©rupfen finb numcrirt, toorauä §er=

öorgetit, ba| eine 33ef(^reibung ba^u beftimmt War. „S)er luftige Slrme unb

ber traurige 9teic^e". S)er erftere ift ein ©otbat, p ^fffen i^ü^en eine ^eu=

fc^recfe unb ein ^artenfljiel liegen, ber anbere ein ft^enber 3ltter, bei toetd^em

eine ^ifte @elb auf bem Soben fielet, ouf bem S)ecfel ein f^rofcE). S3on feinen

|)ol5fd)nitten öerbienen fotgenbe ber @rmä'f)nung: 33tätter in bem Söerfe:

„2;itu§ ßibiu§ unb ßuciu§ f^(oru§, öon SInfunfft unb Urf^rung be§ 9lömifct)en

giei^§". ©trafeburg, Zt). 9ii^et 1574, 1591, 1596, 1598, 1605. ^fot. S)ie

Silbniffe p 9teu§ner'§ Sontrafacturbud) nac^ ©timmer'§ unb tl^eitweife nac£)

|)olbein'§ 3fi'^"U"Sfii- StraPurg, 93ern^. ^obin 1587. 8. „Sieben S9üd)er

öon bem gelbbato, teutf(^ öon Melchior ©ebi^io". ©tra^urg, 33. i^obin 1588,

1592, 1598 u. ff. „''Jtem Säßerbud) Jacoben öon f^ouittouj, einer fürnemen

3lbel§perfon inn ^rancfteid^." ©trapmg, ^obin 1590, 1605. 2)a§ Söerf ent=

lE)ä(t im Sanken 68 fd)öne ^ot^frfinitte öon 5}l. unb Z. ©timmer, öon erfterem

10 SBIätter. S)ie .^oljfctinitte tourben auct) für fic^ al§ SBuii) abgebrucEt:

„Äünftlidtie tDo't)Igeriffene ^^iguren unb 3lbbilbungen etli($er jagbbaren SL^iere."

©traPurg 1605. „Torturalis quaestio, ta^ ift, (Srünblict)e SSnbertoe^fung

öon ^etntidien gragen, öeimel^rt burd^ 5lbra]^am ©aümrn". f^franffurt a. ^.
1593. gol-; ein S3tatt fommt auä) in einem frü"^eren ©rüde ©auer'§ öor:

„goxmular, Surament önb ©ibtbud)" 1588. ^^^ol. „XL. emblemata miscella nova.

S)a§ ift: XL önberf(^iebli(^e 3lu§erlefene 5tetDrabirte i?unftftücf : burc^ Söeitanb ben

Äunftreic£)en . . ßtiriftoff 5[!turern inöentirt . . 2ln je^o erftlid^ . . er!(ärt:

S)UTd^ ^o^ann ^einrid^ ^{orborffen . .
" 3üricf), ^o^. giub. äöolff 1622. Sie

40 emblematifdien ^BorfteHungen in biefem äu^erft feltenen äöerte fct)eint W.
urfprünglict) jur ^Uuftration einer feiner f{^riftfteIIerif(J)en Slrbeiten, ber (Somöbie

:

„35on ben 5Drangfaten ber ß^rifttid) @beffenifd)en i^ivd^cn in ^Refopotamien . .

"

beftimmt ju I)aben, meldte ungebructt blieb. @rft nad^ bem Sobe be§ 5}t. tourben

bicfe 23ilber mit erftärenben 9teimen öon 9iorborf !^erau§gegeben unb 1820, tt)o

bie ^45lattcn nodl) in gutem 3uftanbe maren, eine neue 5luflagc unter bem alten

2itel, iebod^ mit ber Sa^i^ja^l 1622 öeranftaltet; ögt. SBeller, ?lnnalen I,

883— 384. ^oljfct)nitte finben fidf) aud£) in bem 2Berfe: „Nouae Sacrorum

Bibliorum figurae versibus latinis et germaiiicis expositae, ba§ ift: ^icöje

biblifi^e f^ifluren . . aufgelegt . . burd^ ©amuelem Glonerum Poetam Laure-

tanum". ©trapurg, ß^riftop'^ ö. b. .g)et;ben 1625; über ©loner ogl. äöetter,
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5lnn. I, 161, 176, 388. 11, 528, 530. 9Iud) Oon bei- Snucfevtoignette beS

SajaruS S^^ner ju ©trafebutg, einer (ogl. anä) ^agcr, 33u(i)brucferfun[t III,

258) auf eine. 11 quabvatijc^en '.^softamente fi^enben "^elmBebuic^ten Ü)]inevöQ, mit

ber S)ebife: Scientia Immutabilis, ift ^. gteid^fallS SSeriertiger.

iSavtfd) , Peintre-Graveur IX, 383—391. ^afjaüant, Peintre-Graveur

III, 665—668. SBeigel, Äunftfatatog m-. 21 , 149. S)euti^e§ Äunftbtatt

1853, 417. 5kgtei-, ^ün[t(eiiej:ifon VIII, 472—474 unb beffen gjlono=

grommiften I, 9^r. 2412. 3. ^rancE.

yjiöUrcr: Sranj Sfofep'^ 25alentin S)ominif ^M. vjaxh geboren ju

ailottmeil. am 14. Februar 1795, öorgebilbet jeit 1809 auf bem föt)mnafium

feiner S^aterftabt, ftubirte ju Stübingen, war feit 1820 fatt)olif(i)er 4>tiefter in

9tottenburg unb IRepetent ju Tübingen, Dr. phil., trat 1821 jum ^^roteftantiS=

muö über, marb 1826—33 ße'tirer an ber S^omaSfc^ulc ^u Seip^ig, lebte, mit

litterarifd^cn 3lrbciten befc^äftigt, big 1837 in Stuttgart, bi§ 1839 in 6ann=

ftabt, marb 1841 Licent. theo!., mar bon 1843—63 an öerfd^iebenen Orten in

Württemberg ^Pfarrer, 1858 Dr. theol. , 1867 ^enfionirt , f am 13. Januar

1874 in 33irtingen in äöürttemberg (f. äöürttembergifd^cg ^Jlagifterbucf), 2ebeni=

lauf ^aurer'ä öon i^m fetbft bei feiner ©infü^rung in ba§ ^Pfarramt ju D[t=

borf borgetefen). — ßttterarifc^ mad)te fid) 'DJt. juerft burct) einen Gommentar

über ba§ 5ßud) Sofua (1831) befannt. 33atb barauf begann er bie ^lerau^gabe

eines „Commentarius grammaticus criticus in Vetus Testamentum", meld)er für

bag SebürfniB ber ©tubirenben bered)net mar. S)er erfte, in öier Lieferungen

1832—35 erfd^einenbe 33anb mar aber felbft für biefen :^meä o^an] uujureidienb.

Die @enefi§ mar auf 27 ©eiten, ber gan^e ^entateud) auf 97 , aÜe ^iftorifd)en

93üc^er, alfo ©enefiö bi§ @ftt)er, auf 250 ©eiten abgeftian. 6tma§ einget)enbcr

roaren Sefaia, i^eremia nebft Ätagetiebern be^anbelt. S)er smeite 33anb befprad^

ßäec^iel, S)anie[ unb steine ^rop^eten. ipil^ig urt^eitte (S)ie 12 fleinen ^43ro=

^3t)eten, 2. Slujlage 1852, ©. IX ber ^orrebe): „ein 2lu§teger frember ©ebanfen

foEte nii^t nur Drbnung t)atten in feinen eigenen
,

fonbern au(^ bie Dieigung

jum ^(opffed)ten ganj unb gar öon fid) abtt)un unb cnbli(^ in feiner ^]tutter=

fprac^e fiiireiben onftatt ein leblofe§ abgefd)madte§ ^ß^'iiii^^lötß^^"- — ^^- ^^^

enf^ielt: ^falmen 1838, ©prüd)e 1841. (5S mufe anertannt merben , bafe ^l.

einen geroiffen ejegetifd)en %ad befa^, meld)er it)m t)ier unb ba ^u einem Treffer

öcrl^alf. — 5£)er le^te (öierte) 5Banb ift öon ?Iuguft .^eitigftebt bearbeitet unb

enthält: ^iob 1847, ^o^etet^ unb i)of)e§ ßieb 1848 (ügl. barüber (Sroalb,

3Jat)rb. b. bibl. 2Biff., 33b. I ©. 46—49). — m. f^rieb au^erbem no(^ „Ob-

servationes in Hoseam" (coramentatt. theol. ed. Rosenmüller et Maurer II, 2,

275 SS.). — ?luf fprad)tid)em (Sebiete ift ein im aBefentU($en an @efeniu§ fid)

anfd)tie^enber „^raftifd^er 6urfu§ über bie gormtel^re ber ^ebräifd^en ©prad)e"

(1837) 3u ermähnen, fomie ein an ÖJefcniuä unb an grnft ^]3teier'§ aBuräe(=

mörterbuc^ (f. b. §trt.) ante'^nenbeS „^urägefa^te§ ^ebräifd^eä unb d^albäifd^eS

äöörterbud^ über ba§ 3llte 3;eftament", 1851, öon ßmalb bcgreifad)cr Söeife mit

inbianifc^em j?rieg5get)eul begrübt (a. a. O. 33b. IV ©. 25-28), o'^ne bafe mv!=

lid) er't)eblid)e get)ler babci aujgebedt mürben. 6. ©iegfrieb.

9)laiirer: (Seorg 2 üb m ig ö. 'M. ift geboren om 2. ^Jtoöember 1790 in

6rpol3t)etm bei 2)ür£^eim in ber 3ft^einpfal5, bem Orte, rao fein 53ater rcformirter

iPfarrer mar. 1793 flüd^tete bie f^amitie öor bem fran^öfifd^en ^Heöotutiong^eere

über ben 9tf)ein unb fanb in i?ird){)eim bei A;-)eibelberg UnterEunft. i\n näi^fter

m^t, 3U aio^rbac^, mar bie 3u[Iud)t§ftättc Der tlcrjogUd^ jmeibrüdifd)en, nad^=

mol§ fönigtic^ baierift^en gfamitie, unb bei biefer al§ ör,^iet)erin eine grau ^o]=

raf^ äöeitanb, Sugenbfreunbin ber gi-'O" 'iMavrer 5)1. 3)ater lU. erl^telt burc^

bie furpfäl^ifc^e 9legierung bie «Pfarrftette ^u .^ird^Tjeim , 1799 bai Decanat ju
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.^cibelbeTg. .^ier fiejuc^te bei- ÄnaBe ba§ ®t)mnaftum, ber ^ünaüng 1808—11

bie Uniöerj'ttät. S)ie fteunbfd)Qfttic^en S3eäiet)ungen ber 6Uern festen i^n in

f)äu§lic§en Sßerfe^v mit Sl^ibaut, Martin, Daub, greuaer, »oeii^, äöilfen, «DRieg,

Caroline 9tuboIpf)i, ^. |). 5ßo|. 2öq§ infonber^eit 3:^ibaut betrifft, fo ift ju

öermutl^en, ba^ ber junge 5)1., ber fpäter bie 5ßioline meifterli(i) l^anb^abte, mit

[1)m nid£)t 6(o§ juriftifc^ ^ufammen^ing. ^n ber romaniftifi^en Saufbafin ba=

gegen ift er S^ibaut ni(i)t nQ($gefoIgt; bielme'^r fef)en irir if)n fofort in feiner

erften SIrbeit auf germaniftifd^em SBege. ©ic beftanb in Söfung ber t)on ber

^eibelberger ^uriftenfacuUät geftelltcn 5ßrei§aufgabe über bie ®efä)ic^te ber Mi^=
!^eiratt)en unb ber morgnnatif(i)en @^e (1811), trug i^m bie 2)octortt)ürbe ein,

ift aber nid|t einmal t)anbfc^riftlid) auf un§ ge!ommen. TOä(i)tig muB in bem

jungen ^Kanne bie Slnregung ju germaniftifdien ©tubien getoefen fein, ba e§ i^n

nac^ turjem 2lufent§alte in ber ^ßvoi'iS P ben Quellen beutfc^er 9te(i)t§gefc^i($te

nod§ ^ari§ jog, er ^u biefem S^^eä^ bort ^toei i^afire öerlebte (1812—1814)
unb in bie «Sd^ä^e ber 33ibIiot^e! be§ Saffation^VteS toertieft fa|, al§ bie 2}er=

bünbeten auf bem Montmartre if)re J?anonen töften. 9tic£)t lange tior'^er (1804,

1805) toaren ©aöignt) unb :^afob @rimm biefelben SBege gegangen, jener um
ben SJerlauf be§ römifd^en 9leti)t§ im gotittelatter p öerfotgen, biefer um jenen

äu unterftii^en , aber auc^ fc^on um neben'^er Ueberreftc altbeutfc^er ^oefie,

©practie, 53olf§= unb 3fted)t§t^um§ ju fammeln. S)enn „ber @eift, toeldier fic^

mit Siebe in öergangene ^dkn ^urücfüerfe^t", War bamal§ in S)eutfd)lanb

mäd)tig gemorben, tjatte in ber 5|}oefie bie Ütomantif, in ber SuriSprubenj bie

l§iftorifd)e ©ct)ule nac^ beiben 9ti(i)tungen , ber romaniftifc£)en tt)ie ber germani=

ftifd)en, — in ber ${)itologie aber bie .^erablaffung jur 5)tutterf|3rac£)e unb bamtt

innigere SSertrauf^eit mit ber <&:prac£)e unb i^ren unbeföu^ten ©ctjöpfungen über=

i)au|3t l^eröorjutreiben begonnen. 2Ba§ l)atte ben Slnfto^ gegeben, al§ ber junge

^. bem nici)t öiel älteren ©abignt) unb @rimm nad£)äog? SSeftanben nä'^ere

SBejie'^ungen ätoifc^en ^eibelberg unb 5Jlarburg, üon benen biefe ausgegangen

toaren*? ober toar ber Schritt, ben 5Jl. ttjat, fo fpontan loie ber bon ©aöignt),

eine ^olge mel)r be§ i5oi:fc^ung§triebe§ al§ ber 33ete^rung ? ©a^ 5R. bem ßanbe

feiner ®eburt, ba^ er ber @efd^i(i)te, bem Steckte, bem Ütulime feineS engeren

unb Weiteren S3aterlanbe§ mit aßen feinen ©innen unb .Gräften ^uget^an toar,

babon jeugen atte feine Söerfc, biefen ©inbrud empfing jeber, ber mit i^m ber=

lehrte. — 9}lit ben beutfc^en beeren fe'^rt er im Suni 1814 in bie .g)eimatl)

jurüd, tüirb nun aber, feiner Neigung entgegen, anftatt auf ben ,^atl)eber, jur

Einbürgerung be§ franäöfifd)en 9tcc§t§ in bie 3lmt§= unb ®erid)t§ftuben bon

^reu^nacE) , ^Rainj , ©peier , Sanbou unb g^eibrücEen berufen , in 3tt5eibrüiien

©ubftitut be§ ®eneratprocurator§ unb im ^. 1818 2lppellation§= unb 9iet)ifion§=

rat^. „Son S3eruf§gefc£)äften toa'^rliaft überl^äuft" l)at er '^ier menig 3fit „für

l§iftorif(i)e 3lrbeiten, p benen i^n öon frül^efter i^ugenb bie größte SSorliebe l^in=

äie'^t"; altein er befitjt „bereits öiele Materialien" unb l)itft ben auf germanifd£)en

©runblagen ru^enben franjöfifc^cn ^ßroce^ — öffentlici)e§ unb münblict)e§ 33er=

fa'^ren fammt Surt) in ber aübem entfrembeten ^eimatl) mieber einrid)ten unb

üben. S)al)er lüie auf i^n äugefd^nitteu lauteten bie fragen, toelc£)e bie Mündt)cner

?lfabemie im ^. 1821 3um jtoeiten Male an bie Äunbigen fteßte: 1) 2ßie mar
nact) ber attbeutfi^en unb attbairifc^en 9tec^t§pflege baS öffentttc£)e @erid^t§t)er=

fat)ren fomol in bürgerlictien al§ petnlii^en 9ftecl)t§boi:falIen'^eiten befdt)affen?

2) Söelc^eu t)ortl)eilt)aften ober na(i)tl)eiligen ©influ^ l^atte e§ auf bie 3}er=

minberung ober ^Ibfürjung ber ©tveitigfeiten unb auf bie ric£)tige ?lnmenbung

ber @efe^e? 3) Sßonn, tüie unb unter meli^en ßinflüffen l)at fid) fol(^e§ mieber

öerloren? 2)ie „®efc^id£)te be§ altgermanifc^en unb namentUd) altbatjrifd^en

öffentU(^=münblic^en 2}erfal)ren§"
,
^leibelberg 1824, meldte bon M. als 3lnttt3ort
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an] iene fragen üerfaBt uiib mit bem evften ^rei§ gefrönt tDuvbe, ift qu! einem

bamal§ fa[t gänjUdE) bradigclegenen (Gebiete unfevet Ütec^tSgefc^ic^te grunbtegenb

unb inteUectueHe Ui-!§e£>erin unferer ^^roce^orbnungen feit 1848 gemorben. 2)ie

tjon i^m 25 3^at)re fpäter öoi-feereitetc baivifc^e @d)rourgcnc^t§orbnung fetbft ein=

jufü'fiien ift \i)m, fo na'^e er baran mar, öerfagt geblieben.

©0 fotgenreict) raie für unfere 2öiffenfc£)aft unb unfer öffentlid)c§ ütcc^t ift

biefe ^ilrbeit aber auc^ für ^Jlaurer'ö eigenen 5^eben§gang geworben, yiic^t bloä

eine ^iprofeffur unb ein Staatsrat^
,

fonbern aui^ eine 9legentfdt)nft unb @efe^=

gebung in bem eben befreiten .^eHa§ unb fpätert)iu ein ''JJtinifterpräfibiuni in

Saiern entfpannen fid) au§ tl)r. Tl. bieute al§ Staatäprocurator in gvanfen-

ii)al, bem @eburt§orte feiner feit 1819 mit i^m öerbunbemfn ©attin i5'i-"ieberife

.^et)brceiüer unb feiner jU^ei ^inber G^arlotte unb unfereS .^onrab ''Hl., aU 1826
ö5ttig unermortet ein 9luf auf ben ße!§rftul)l für beutfcf)e§ ^^riüatredjt unb

beutfd)e 9{e(^t§gefd)i(^te an bie naä) ^IRünc^en öertegte Submig = ^lai-imi(ian§=

Uniberfität an i^n t)erantrat, unb ftiaS er met)r träumte al§ begehrte jur 2öirf=

Iid)feit machte. Söar ba§ ©lud unb bie 23efriebigung, lDeld)e it)m a\\^ bem
Eintritt unb ber 3Inna'^me biefe§ 9tufc§ erblül^ten, einer Steigerung fä^ig, fo

trat fie bret ^a'^re fpäter ein , aU i^n Ji'arl ©eorg f5fi-'ie!^^"ict) ©id^I^orn , ber

@rünber unferer 9teid)§= unb 9ted)t§gefd)i(^te, ^u feinem ^Jiad)fotger in (Söttingen

üorfd^tug , unb ber 9tuf auf ben bamal§ erften unb üornel^mften 2e^rftut)l für

beutf(^e§ 9ted)t aud) mirflid) an i^n gelangte. ®Ieid)tt)ol f)at er biefer 33erufung,

bie zeitlebens fein ©tol^ toar, feine fyolge geleiftet, bamit aber, otine ba^ er eS

raupte, bem Se^r[tu!§t übcr'^aupt unb für immer entfagt. S)enn nun berief i^n

ber .Honig aU orbenttid)e§ ^itgticb in feinen ©taatSratt), 1830 ^um ^4>i-"äfibcnten

be§ neugefd)affenen oberbairifdien ßanbrat^S, 1831 jum Ieben§länglid)en Oteid)§=

rat|, 1832 in bie 3f{egentfd)aft für feinen jum i^önig tion (Sriec^enlanb crforenen

minberjä^rigen @o()n Otto. 2tm 2. ^^^ebruar 1832 lanbete ^l. mit bem jungen

Äönig, feinen ätoet 5Jlitregenten (@raf 2Irman§perg unb ©eneralmajor D. .g)ei=

begger) unb jenen ätoei feit 1831 mutterlog gemorbenen .ff'inbern in 'Jtauplia.

31II biefe Seförberung, befonberS in einer 3^^^ ^ß ^<^^ ^fl§ ^Jtiniftermerben üon

5|]rofefforen noi^ nid^t gerob^nt mar, ift bei Äönig ßubmig L, ber felbft 'a^,

tjöxU, prüfte, nid)t benfbar o'fine ben Sinbrud, ben ^!)Jtaurer'g *:]ßerfönlic^feit

mad)te. 3)er Sntfattung feiner ^raft in ©ried^enlanb toar aber nur furje grift

gegönnt, .^aum ba^ biefelbe mirffam ju werben begann unb eben begmegen,

Weit fie mirffam ju toerben begann, tamen bie ©(^u^mäc^te, öon bcnen menig=

fteng 9tuBlanb unb gngtanb fein Ieben§fä{)ige§ @rie(|enlanb auffommen laffen

mollten, in bie Quere, untcrminirten ba§ Sabinet unb fprengten beffen urfprüng=

tid) fefte§, innerlid) wie äu^ertid) fotibarifd^ öerbunbeneg ©efüge. ^Jlatürlid^ mußten

biejenigen, welche ben ftärfften SBiberftanb unb bie größere Unab^ängigfeit be=

roiefen t)atten, suerft wcidien. 6d)on am 31.3uli 1834, V:2 ^a^re beöor ber

Äönig felbft regieren follte, unb fid) für bie 5Ränner feine§ SiJertrauens felbft

entfd)eiben fonnte, mürben ^. unb Slbet — meldjer al§ (Jabinetefecretär fungirt

f)atte — plö^tid§ unb ol^ne bafe fie e§ a^nen fonnten, abberufen. ill mar

fd^merjlid) berührt. (5r fal) fid) einer ^mar faft übermenfd)lid) anftrengenbcn,

^inmiber aber f(^bpferifd)en Sl^ätigfeit entriffen. (Sr foüte nun 3tppeEation§=

geri(^t§präfibcnt in Slmberg werben; allein if)n, ben feine ©nabe au^er Raffung

brachte, fd)redte aud) feine Ungnabe; auf S5orbe^alte öor feiner gried)ifd)eu

5)]iffton geftü^t erwehrte er fid) biefei Ungunft unb blieb al§ '-JJlitglieb beö ©taat§'

ratf)§ in 'JJlünd^en. S)amit roarb i^m eine ^mölfjälirige, freilid) burcf) bie

©i^ungen unb üleferate im ©taat§= unb im 9teid)§ratfe ftarf unterbrod)ene

gjlu^e befd)iebcn. (Jr füllte fie burd) fc^riftftellerifd)e 2:i)ätigfeit auö. 3unäd^ft

crfd^ienen brei ^Banbe über „"Sag gried)ifd)e Solf, in öffentlid^er, fird)ti(^er unb
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pnöatrei^tlicJiev Sejie'^ung bor unb nad) bem i5mf)eit§fampje 6i§ jum 31. ^iiti

1834", ^eibetbevQ in ber ^mo^r'fc^en ^Buc^^anbtung 1835. Seftimmt be§ 5}ci-=

fafferä Xfjättgteit a[§ iKegentfc^ajtämitglieb bar^iiftellcti unb ^u red)tit:rtigen, ent=

Ratten jte boi^ auc{) eine f^rütte tion ^Rateriat ]üx ben fünftigen @efd)iii)tgioiicf)er,

unb jWar ntd)t nur ber brittc ^öonb, tceld^er Ur!unben, ©efe^e. 33erorbnungen

unb nnbere 33eleg[tüdc bringt, fonbern aud) ber erftc, roeld)er bie 3u[tänbe

@rie(^enlanb§ bor ^önig Dtto§ 3lnfunft einge'^enb fd)ilbert. ^^arteifd}rift, gegen

5lrman§perg gerid)tet unb in erfter, unbert)altener ßeibenfd)ait abgejagt, ift ber

äWeite 93anb. 5Der erfte Sanb ift bon aligemetnem, namentlid) iuriftti(^em,

pubticiftifc^em unb prtbatred)tli(^em ^ntereffe. Unter Stnberem ift interejfant ju

je^en, wie @ried)entanb bis auf einen geujiffen ®rab nod) bor bem U,nab{)ängig=

feit§!rieg unb bie ganjc Qeit feit ber türfifc^en Eroberung unabt)ängig icar; ba§

e§ ju ber türfifd)en ^Dtad)tt)aberfd)ait lanbf(^aft§tt3eife im 23ettrag§öer^äitniffc

ftanb unb alfo ba§ i^öberatibftiftem , nad) U)eld)em ba§ alte 9tom Königreiche

unb ßanber annectirte unb befonberg ©ricd^entanb begünftigte , feiner 2Befen^eit

nai^ in @ried)enlanb unter gan^ anberen 3}er^ältniffen , aber nid)t ot)ne iai

SSerbienft , ben SBiberftanb unb bie Xapferfeit ber ©ried^en felbft U)ieber aui=

lebte, hiermit I)ängt e§ auc^ ^ufammen, ba^ ber ®ried)e @runbeigentf)um,

überhaupt fein bürgerüd§e§ 'Jtedit be{)ie(t. S§ ift 5Jtaurer'§ 33erbienft , ba^ toir

biefe§ nid)t etttja au§ ben bt)3antinifd)en 9ted)t§büi^ern, fonbern in 3lufäeid)nungen,

bie bem lebenbig gettenben 1Red)te entnommen finb, bor un§ liegen ^aben. Qnxn
Steile befleißen biefetben in Ueberftd^ten, tt)eld)e auf 'iJJlaurer's SSeranlaffung bon
fad^lunbigen @ried)cn bevfa|t, — jum Steile in ben ^Introorten, weld^e bon ben

®erid§ten unb S)emogeronten auf eigenä ju biefem ^ße^ufe berfa^ten , bon ^Jl.

um ber borl)abenben ßobification teilten beranla^ten unb formuUrten iJi^agen

au§ bem f5reftfaub mie ben unfein eingelaufen finb, — jum Steile enbtid^ auf

eigenen, bon 'DJt. im Sanbe felbft, mie namentlid^ in ber 3[Raina eingebogenen

@r!unbigungen. §ier ift nid)t ber Ort pr Unterfud£)ung, tt)a§ alte§ bon biefem

jus non scriptum auf römifd^em, tt)a§ auf altgriec^ifd^em ober fd)einbar gcr=

manifc^em SSoben ertt)ad)fen, ober tt)a§ türlij(^er ober toiülürlic^er 3ufa^ ift;

mol aber mag bemerft merben, ba^ in biefen ^luf^eii^nungen ein großes, für bie

9tec^tsgefd)id)te unb 9te(^t§bergleid|ung meinet äöiffenä nod) unberroerf^eteS *^a=

terial niebergelegt ift. — f^ünf ^ai)xe fpäter (Stuttgart unb 2;übingen 1839)
erfd)eint bie lieber ganj bem gelehrten (Sebiete anget)örige Sbition be§ „@tabt=

unb Sanbre(^t§6ud)eä bon 9tupre($t b. ^^reifing", au§ fünf ^tünd)ener ^anb=
fdjriften ^erborgegangen. ©ie fottte „ein 33eitrag jur (Sefd)i(^te be§ @d)Ujaben=

fpiegel^" fein unb ftettt fic^ fo bon felbft auc^ al§ ein 35orläufer ber bon ber

^iftorifc^en .fflaffe ber gjtünd^ener 9lfabcmie — ber Klaffe, toeldier m. feit 1829
ai^ orbentlic^eö '>3Jtitglieb angeljörte, im SSott^ug ber ©abignl)ftiftung in§ 2tUn
gerufenen unb in atodinger'§ ^anb befinblic^en 3lu§gabe be§ ©d^mabenfpiegelS

bar. 'üod) bor bie ^t\i feiner 9tüdfe^r in eine au§f(|lie^lid§ praEtifd)e 2;^ätig=

feit fällt eine ?lbl)anblung „Ueber ba§ gerid)tlid)e siöeinen, Semeinen unb bie

gerii^tlidje SSemeinung" in ben 5Jlünd)ener geleierten Stn^eigen S3b. III, 1846;
boitl)in aber ot)ne 3tueifel aud^ fein geringes ^Jla§ bon Vorarbeiten für bie um=
faffenben in ben fünfziger unb fed^jiger Sat)ren erfd)ienenen 3Berfe.

Sn 23aiern tear inbeffen ba§ ^jtiniftetium äöallerftein burd^ ba§ ^}3tinifterium

3lbel abgelöft unb ^xoä 'DMnner, meldje in ber ^rembc einträd^tig gemirft

"Ratten, gerietl)eu je^t in ©egenfa^. 5£)enn ^., miettjol felbft nid)t§ ttjeniger al8

fird)en= ober fatt)olifenfeinblidl), aber ^roteftant (ätoinglianer), überbieg ein ^)lann

ber Sßifjcnfd^aft , ftanb balb im 9tufe ber Dppofition gegen ben 2)rud, ber

tt)adf)fenb auf bem fianbe, feiner ^^reffe, feinen ©deuten unb ßonfeffionen, ja gc=

nauer befet)en auf bem Kaf^oliciSmuS felber laftcte. SDenn nid)t al§ (äelbft=
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^XDiä
,

yonbern al§ ^tittel toettlidEien ^egimenti touibcn .^lerue unb Sogma
l^etöotgejogen ; feinesiattS [tanb bamats bte ^Regierung unter geil't(id)em 5DvucEe,

;3m Sanb unb in ben ©täuben aber flieg bie @äf)iung bermafecn, ba^ .Uönig

Subtt)ig bem ©taatSrotf) '^l. bereite 1845 einen (5i)[tcmrocd)fet in 5lu3[iif)t fteHte

unb t)ierfüi: jid) beffen Untevftü^ung erbat. 2)ic äöett freiüc^ , bie üon ber

Sinnesänberung be§ ^önig§ ni(^tä tou^te, jc£)rieb jenen, at§ er toirEtid) eintrat

(Februar 1847), au§f(i)Iie^lid) einer ^^än^eriu ^u — bem ©teine, ber ben 3lu=

fto^ gab, aud) bie 's^odferung ber S^araine. 2)a§ öerlic^ bem abtretenben ^JJlinij'ter

3U guter ße^t einen üJUirttirerfdiein, bem Wanm bagegen, ber mit ^üitbung beä

neuen ^ini[terium§ betraut würbe — unb ba§ toar W. — ben 3lnf(f)ein minberer

ütigorofität gegen ba§, roa§ bie äöett ärgerte ober i^r ,^u toillfommenem ©canbat
biente. 2)ie für ßanb unb 35oIf unenblid) ttiic^tigere 3:i)atfad)e, ba| in baS

baicrif(f)e ©taatggebäube nun ttjicbet Suft unb Sic^t ,^urüc£fe^rte — biefe 2f)at=

fac^e, o'^ne bereu tootitf^ätigc , nun batb 40iä'^rige i^olge ujir gegen bie ueuer=

bing§ üorwattenben 9lüiifatl§beftrebungen ba§ S^etb nic£)t ^u behaupten öermö(f)teu,

trat bamal§ jurüd öoc bem auf ber Dberfläc£)e gelegenen, me^r notieUiftifctien

al§ ge|c£)ic§tU^en 33egebni§. ©ittenftrenger aber at§ 'IUI. unb bie 9)tänner, bie

mit i^m in§ ?[Rinifteiium eintraten (^o't)en't)aufen Ärieg, gti^^ftti 3^nnerc§, 3^=

9tt)ein ginan^en, toätjrenb ^. 3leu^ere§ unb S^uftij) unb »eniger gefonnen ber

gremben irgenb einen ©influB auj bie 9tegierung ju geftatten , nsar 5tiemanb.

2lIIerbing§ tiermoi^ten fie i^re§ 3Imte§ aud) nid)t länger ju toalten al§ bi§ gegen

6nbe be§ i^ii^^'Pö (1847). D^ur öorbeteitenb in ber 3ufti;\, energifd^ aber uac^

*^u^en (im ©onberbunb§friege) töar 5Jl. ju mirfen gegönnt geraefen.

3unäd)[t ie^t fottte fic^ *!)}l. al§ ©efanbter nad^ Srüffcl, bann jum jnjeiten

5Jtale al§ 5|5räiibent nad) Slmberg öerfe^en laffen. S5on evftever ^if[ion befreite

it)n ein Urlaub , öon le^terer Äönig ^Jtajimilian II. , toeldjer in ben i5cbruar=

[türmen feinem 3}ater auf ben Jl^ron gefolgt trar. '^}\. berbtieb nun bi§ an fein

ßeben§enbe in 5Jlün(^en al^ ©taat§rat^ in au^erorbentlic^en 2)ienften, öon i?önig

^Jtajimitian in ber S'^at l)äufig ^u 9tati) gebogen unb smeimal mit ]§üt)eren

^Jliffionen betraut. S)ie erfte berfelben fül^rte i^n an ©eitc be§ ^^^^'i'iä'-'i^ 31balbert

öon Saiern nod) einmal no.^ ®ripd)enlanb (1858). SGßa§ er gefäet, unb nur

loaS @r gefäet, tt)ar öon ber Ütegentfd)aft l)er !§ier aufgegangen; er fanb feine

S^uftijorganifation (®erid)t§= unb 'DtotariatSorbnung , ©traf= unb Giöilproce^,

©trafgefe^bud)) bereits tief gemurmelt unb bte ©riechen nac^ 25 Sa'^ren feiner

in Siebe eingeben!; feine 9leife burc^ ba§ ßanb glid) einem jlriumpfjjug unb

eine Sentmünje fottte ben 5iamen beffen in ^etlaS beretoigen , meldjer furj,

aber bleibenb für baffetbe gearbeitet ^atte. ©ucceffion§fragen liattcn i'tjn mit

bem ^^rinjen nad) Slf^en unb ^onftantinopel gefüi)rt, eine 33ermäl)tuug§frage

fü'^rte i^n mit bemfelben nad) 5JIabrib. 3^n 5Mn(^en aber naf)m it)n bie 3lfa=

bemie ber 2Biffenjd)aften al§ i^ren nunme'^rigen iBicepräfibenten unb ^)Jlitglieb

ber ^iftorifd)en ßommiffion, — ber ?Rei(^§ratl) al§ eine§ feiner geujiffen'^afteften

unb f^ätigften 5Jtitglieber , infonberl^eit al§ fteten Üteferenten im 3fuftijf ad^e,

(f. 3. ^. ben 9tu§5ug auö feinem Sortrage über ben ©nttourf eine§ ©trafgefe^=

buc^eS für ba§ Äönigreid^ Saiern in ber Seiloge jum 2^ulif)eft be§ „®eri(^t§=

faale§" 1857) —alle barnad) übrige ^eit aber ber 9i[bfd)lu^ einer red)t§gefd)id)t=

liefen 3lrbeit in ^Infprud^ , toeld)c anfangenb mit ber ^arfenöerfaffung unb

auffteigenb burc^ bie ^of =
, S)orf= unb ©täbteöerfaffum;', ba§ gemeinblic^e Seben

ber S)eutfd)en feit tl^rer 9lieberlaffung in S)eutfd)lanb in 12 Octaöbänben

(^Mnd^en 1854 Sb. I: „Einleitung in bie ®efd)i(^te ber ^mart=, .'pof-, 2)orf«

unb ©tabtöerfaffung unb ber öffenttid^en ©eroalt"; erlangen 1856: „@e}c^id)te

ber ^arfen=5ßetfaffung in ©eutfd^lanb", 1 33b.; Erlangen 1862— HS, 4 Sbc:
„@ejd)id)te ber ^ron'^öfe, ber Sauern'^öfe unb ber ^oföerfaffung in S)eutfd)lanb"
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(Erlangen 1865—66, 2 33be.: „(Sefd)i(i)tf bev ©orioerianung in Seirtjt^tanb"

;

gvlangen 1869— 71, 4S3be.: „@efc^icf)te bev ©täbtebeifoffung in 2)eiitf(i)(anb"j

äur S)ai-fteIIung !6va(i)te. S)ie ©ejdiic^te ber öffentlid^en ©etoatt in S)eutjct)lQnb,

lüelc^e ben ©d}tu| be§ ©an^en bitben fottte, ju öoHenben, l)inbei-te ben Sßeiiaffer

bev Xob. Ülod) QU§ bem ^a^xt 1848 {5[Ründ)en) bativt, im 3ufamment)ang mit

bev bamalS an] ber Jagcgovbnung geftanbenen ©d}tt)uvgevid)t5ivage, eine 3lbt)anb=

Inng übev „S)ic gveipflege (plegium liberale) unb bie (Jntftet)ung bev großen

unb fteinen ^nxt} in ßngtanb"; au§ bem ^al^vc 1858 eine „Dtebe bei bev

lOOjä'^vigcn <5tittung§teiev bev !gl. Stfabemie bev SQSiffenfd^aiten" (^}Jlünd)en).

33oüftänbigfeit§'§atbev ju nennen ift eine lebigtid) bem 33ebüvfniffe bev Si^ovlefungen

3U bienen beftimmt gttoefene „2)eutjd)e 9teic^§=, 2evvitovial= unb 9lcd)t§ge|d)id)le

im ©vunbvifje", tt)eld)e un§ in gtoeitcv Slufloge (^ünd)en 1830) bovlicgt; ein

„©runbvife be§ beutfd)en ^vit)Qtved)t§" (ÜJiünd^en 1828), beffen ba§ ^rod^auS'fc^e

SonbevfationSlei-ifon (12. ?(ufl. ©. 220) — unb eine '^U^x^a'i^l bon ©vunbviffen

„für bie öcvfd)iebenen B^eift^ ^e§ ivQn3öfifd)en 9ied|t§" (?), beveri ^ofe^l) i^vei=

l^erv ö. §ormat;v übev ^auver'§ ßeben in feinem „S^afd^enbuc^e für bie öQtev=

länbifdje ®efd)i(^te", Sa'Eirgang XXXI, gebenft; enblid) au§ berfclben 5profeffoven=

äeit nod) eine 33ef:|3ved)ung öon ®uid)arb, „Cours de droit rural" unb „Questions

possessoires" in ber fritifc^en 3eitfd)rift für 9le(^t§miffenfd)aft unb ©efe^gebung

be§ 5lu§tanbe§ öon 9Jtittermaicr unb 3ac^ariä, S3b. I <B. 499—513 (1829) —
bie cinjige 9tecenfton , tDcId)e ^Jl. — beravtiger Stjätigfeit abgeneigt — übev=

fjaupt fd)rieb.

2lu§ bev bi§ "^iertier beige'^enb befd^viebenen litterarifd)en Sl^ötigfeit 5Jtaurev'§

ragen al§ bie ätoeifelSotine bebcutenbften feinei SBevte tjevOov: fein evftes, al§

lDeld)e§ jene $vei§avbeit, toetdje auc^ für fein ßeben entfdieibenb gettovben toav,

äu bejeidinen ift, ba bie Snauguvalbiffevtation nic^t gebvudt ift — unb fein

Ie^te§, b. i. ba§ äwölfbänbige, mit bem ev fein f^aten^ unb avbeit§rei(^e§ Seben

befd)to§. S)a§ evfte wav mol burd) einen ^nfto^ öon au^en in§ ßcben gerufen

;

aber toie ein Duett, bem man Suft fd)afft. 6in t)tftorifd)=lJoIitifd)er @eift, Svieb

unb S)vang ift Ur'^ebev unb ©d^öpfer beiber SBerte, be§ erften mie be§ legten.

„5luf ben erften Slid mai^t fic^" — toie ein fad)öerftänbiger unb unpartciifdier

dritter f(^reibt — „be§ SSevfafferS fpecififd) ^_iftorifd)e Sfiic^tung geltenb, unb

äraav uii^t nur infoferne, al§ beffen roiffenfdjaftlidie Slrbeiten fämmtlid) ve(^t§=

l^iftorifd)en ^nt)alte§ finb, fonbern aud) infofevne, al§ in ber 33el^anblung bev

ved)t§t)iftorifd)en ©toffc fetbft mieber baö conftructiöe Moment burc^auS hinter

bem befcriptiben pvüdtritt. 2)abei öcrrdt^ fid) fcl)r beutlid) bie 3cit, in toeld^er

ber ^jerfaffer ben ®runb p feinen ©tubiert legte , unb sroar einerfeit§ in bem
unermübeten (^'^eiB^- "^it toeli^em ba§ n3eitfd)id)tigfte Material jufammengetvagen

tt)ivb, anbererjeitS aber aud) in einem gett^iffen ÜJlangel an ©i(^tung. ©orgfältige

©(Reibung bee öerfd)iebenen 3^iten, Orten, Sßölfevn ^Ingetiövigen mag man
mand)mal öermiffen ;

felbftänbige unb abgeleitete , äd)te unb unäd)te Quetten

lüivb man nid)t immev fd)avf genug au§einanbcr get)alten unb in ber 2Baf)t ber

benuljten Duetten uic^t immer bie nött)ige ^ritif beobad)tet finben; mit ber

fpra(^lid)en (iorvectf)eit
,
jumal tt)o e§ ^efifte^nnQ bon Xerminotogicn gilt, obev

um 6tt)mo(ogicn fid) t)anbett, ift eä mand^mat nid)t 3um beften beftettt u. bgt m.

SSei einem ^JJlann, weld)ev feine Unit)erfität§ftubien nod) im erften i^a'^i-'äel^nt

biefe§ 3^at)rt)unbevt§ gemjd)t, bie meitau§ grö^efte 3fit feine§ 'siebeng im pra!=

tifc^en ©taatäbienfte jugcbrat^t unb bennod^ bie 3iele feiner rt)iffenfdt)afttidE)en

Slrbeit fo loeit geftecEt tjat mie ber ^erfaffev, roirb man biefe ^Dlänget fef)v be=

gveiflid^ unb cntfdt)ulbbav finben; e§ barf überbieä nid)t überfe^en lücrben, ba^

gerabe mit it)nen aud) roieber fef)r er^ebtidf)e ^öor^üge 5ufamment)ängen, wetd^e

beffen miffenfdiaftUd^e Seiftungen an ftd^ tragen. 2)a ''M. ben ®vunb ju feinen
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©tubien in einer 3eit legte, in toetc^cr toeber ^. ©rimni noc^ .R. ^r. ßic^^orn
mit ii^ren epo(i)emQ(^enben 3lv6ettcn ^evöorgetreten tüQven, entbehrte er allerbingS

einer ©cfiulung, ber eine jüngere Generation guten J^etlS tierbanfte, toag fie ju

(eiften öermod)te, touc^§ er aber aud) ju einer ©elbftänbigfeit unb Originalität

ber Sluffaffung '^eran, 3u tt)el(f)er ficf) jüngere ^ac^genofien nut fe^r aEmät}li(i)

unb müfieüoll emporarbeiten fonnten; ic^ ertoä^ne nur bie trüf),ieitige ^tidjtung

auf ba§ ©tubium ber fran3ö[i|d)en Ote(^t§gef(^ic^te, meld)ei5 aüerbing^ bem praf=

ti|(i)en ^uriften ber 9lt)eintanbe öon |)au§ au§ nal)e (ag, bei uns ober n)iffen=

fdiaitlid) erft in unferer 3eit burd) ^. Srunner ju rec£)ter ©ettung gebradit

rourbe, — ferner bie, mit ^. ©rirnm'^ Slrbeiten bermanbte Dorjugömeifc )iße=

tonung ber engeren, auf tt)irtt)f(^a|tlid)er ©runbtage ermadjfenen 23erbänbe gegen=

über ber faft auef(f)tie§li(^en S3ea(i)tung be§ ©taate§ bei J?. g^r. (Jidi^orn unb
feinen ^31ad§fo(gern. S)ie ©teüung ferner im praftifd^en ©taatebienfte , meldte

freitid^ bie für miffenfc^aftlid^e Slvbeiten öerfügbare 3eit beträd)t(id§ fc^mätcrte,

ert)ielt bafür aud) bie 2lrbett§fraft frifd^ unb bemo^rte ben [teten ßontact mit

bem realen ßeben, metd)er über ber einfeitigen ^üdieraibeit fo Icid)t bertoten

ge^t; bie öielfad)e ^Betrauung mit 3Iufgaben ber ^ö^eren '^Jotitif gab überbiee

einen ©inblid in ben (Sang gefd)id)tlid^er ©reigniffe, njeld^er nott)menbig anä)

ben ©lubien ber 35ergangenl)eit 3U gute fommen mu^te. Sie ttjeite 2[u§bet)nung

enblic^ ber ©tubien be§ 3Serfaffer§, meiere [ic^ auf ha'i claffifc^e 2Utertt)um eben=

fomol al§ ouf ba§ 3JlitteIalter unb bie neuere geit erftredtcn, unb neben S)eutfd)=

ianb unb i5?ranfveic^ aud) i^talien, ©riec^enlanb , ßnglanb umfoBten, mod)te

jmar aüerbingS met)rfad) bie (Senauigfeit unb äJerläffigfeit ber S^arftettung beö

©in^etnen beeinträd)tigen ; aber e§ lä^t fid) auc^ nti^t bertennen, ha'^ gerabe

burd^ [ie ber 33Iid ermeitert unb baburd^ ba§ ridE)tige 33er[tänbntfe unb bie fd)ärfere

SBürbigung gar mandjex ©in^el^eit ermöglidE)t tourbe, beren Umriffe bei be=

fdC)ränfterem ®efid)t§felbe öieÜeic^t correcter, aber nidt)t fo wefentiaft matir ^er=

Porgetreten mären. . . ;Smmert)in mirb mon getroft au§fpred)en fönnen, ba§ ba§

@rftling§merf, menn auä) burd^ fpätere Slrbeiten öielfad^ übert)ott unb antic)uirt,

3U ben grunblegenben Strbeiten ber beutfdf)en 3ti'd^t§gefd)id)te gehört, unb ba^ baS

©d^Iu^merf, roenn audf) im ©in^elnen bielfad)er 33erid)ttgung bebürftig, unb
öieileid)t audt) in ber ©runbanlage einfeitig gel^alten, bod) nod) immer al§ eine

unerf(^öpfte f^unbgrube reid£)en ©toffe§ nid)t nur, fonbern aud) felbftänbiger unb
frudf)tbringenber ^been Por un§ liegt."

S)em f)iei- ©efagten möd^te iä) nur beifügen, ba^ 9)taurer'g ^tid^tung cben=

fofe'^r at§ eine !^iftorifd)e aud^ eine politifd^c mar — eine politifd^e freilid^ nic^t

im getoö'^ntid^en ©inne be§ äöortes. 9lic^t fomol ber ©taat mit feiner S)ipto=

matie at§ ba§ 33oIf in feiner 53erfaffung, in feinen ©runbbeftanbt^eiten unb
©runbeinrid£)tungen ift eö, ma§ ©eift unb ©emütl^ biefe§ 5)lanne^ eingenommen
unb fein |)aupt= unb ©d^tu^merf t)eröorgerufen f)at. ©0 elementar fie aud^

finb, biefe gemeinen 9)larlen, ^^ron^öfe unb |)ofgerid§te, fo maren fie bod^ feine

für gelel)rte gorfd)ung geläufige ^srobteme, 5Rävd£)en unb ©agen rüf)ren au§ ber

SBorjeit unb finb nebft ber 9tetigion unfere älteften Iprobuctionen; eine 2Baf)t=

bermanbtfd^aft mit il)rem ©eifte gcprte aber baju fie ju fammeln unb auf3u=

fc^reiben. ©0 ift e§ mit biefen 23üd)ern über bie '»JJ^arfen unb Sorffd^aften. 2)ie

für biefen ©egenftanb befonberg ergiebige unb qucüenreidie ^^falj bürfte mie bie

lcibtid£)e fo aud^ bie geiftige Jpeinmtl^ ^aurer'§ unb feineö 2ßerfe§ fein. —
5|?fäljer ift Tl. and) ^eitlebenä im jtonfatt feiner ©prac^e, in feinem ernftt)eiteren

Umgang unb in ber @a[llict)feit feine« ^aufeS geblieben, gür il)n fc^on aU
SanbSmann mag ^önig ßubwig öoreingenommen gemefen fein; l^atten fie fid^

bod^ fdt)on at§ ßinber. auf ber ^^-tud^t öor ben ^-ran^ofen, jufammengefunben.

3ubem mar ^. bon ^^o'^er unb ebler ©eftalt, mit einem Sluöbrud üon äöürbe

SlEgem. beutfdje Sioftra^j'^ie. XX. 45
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unb ^raft im 9IntU^, entfd^leben in Söott unb jtf)at. Ucberrafi^enb ift mir

barum, menn unfer obiger @etoä§r§mann lüciter'^in htxiäjtet , bafe ^., ber „im

ätoangSlofen ÖJejpräc^e leBenbig , !Iar unb fc^tagiertig fii^ ^n geben touBte", in

litterarifd)er Slrbeit mit ber f5ro^''" ber 2)arfteIIung ju !ämp|en '^atte unb gar

ber 9tebnerga'6e ganj entbe'^rt ^abe. 2)er Sinbrud, ben ^IRaurer'§ ©d)reibtt)eife

auf benjenigen mad^t, ber it)n !annte, ift ber at§ ob er it)ti reben ^bxt; |o öer=

läuft [ie notürüd^ unb be^big, dtnen Flamen aU 9tebner bagegen '§at er [i(^

atterbingS nid^t erttjorben, miemol i^m ber 9lei(^§tat^ baju bie (Selegenl^eit bot. —
5Jlaurer'§ ^au§, feit 1846 in ber oberen (SJartenftra^e , inmitten eine§ 5parfe§

unb ber art^iteltonifd^en ^Jerfpectiöe auf @taat§bibliot^e! unb Subtoiglfird^e —
war eine ©tätte nic^t bIo§ unabläffigen, auSna'^mälog mit bem frühen borgen
beginnenben ©tubiumS feines 58eft|er§, fonbern aui^ ber Slnrcgung, Silbung unb

g^reubc für iöiete. Um nur ber le^en 3eit 3^ gebenten, fo finb bie S)onncrftag§abenbe,

an bcnen ^tnbreagtSd^meller bibtiof^elarifd^e g^unbe ernften unb fi^er^^aften 3fnt)alt§

mitt^eitte, unoergeffen unb unerfe^t. — 35or Gittern in feinen ^mei Äinbern pflanjte ftc^

bie 2Beife beg S5ater§ fort. 2Qßer, ber fie fannte, erinnert fic^ nid^t mit 5ßeref)rnng ber

Zoäikx, welche mit einer an @(i)ü(f)tern^eit gren^enben SSefc^eiben'^eit ben !tar[ten

@eift, männlidfien 6t)arafter, eine funftfertige §anb unb meiblic^eä @emüt^ Per=

banb. ©ie perblieb an ber ©eite be§ nid^t tt)ieber Per!§eiratt)eten 5ßater§, bi§

bicfer, ^od^betagt unb erft bon ben 2tdl)täigern gebeugt (f S^rifti .^immelfalirt

1872) öerftorb. S)ie 3:iod§ter überlebte ben Söater, ben äöerfen lijriftlid^er S3arm=

'^erjigff'it il)re S^age unb i^re Mittel opfernb , nur toenige i^a^re. 5öon bem
©ot)ne .l^onrab 'OJl. braudl)en totr ni(^t§ p fagen, au^er ba^ ber 35ater nodl) in

anberer at§ ber geioölintid^en Söeife unb toeit über ba§ getoö^nlid^c S!Ra^ für

be§ ©o'^ne§ ctaffifclie ^Bilbung geforgt '^at; S^arafter unb ben Qug in ba§ ger=

manifd^e Sllterf^um '^at er al§ ©rbgut; nur ba^ er biefe§ im ffanbinaöifd^en

Sorben auffud£)t unb faft au§fd£)tie^tidl) i^m feine 9ted£)t§ =
, ©prad)en= unb (Se=

fd§id£)t§Eunbe jutoenbet, ift feine 35efonber§eit. ^n bem ©o'line l^at aber jeweilen

@iner, ber feine gleid) fidlere 58orfcl)ute, feine gleid^ bilbfame Umgebung, feine

gleid) bewußte ^^eftigfeit be§ 2öefen§ mit fid§ brad^te — o'^nc 2lnfe^en öon ®e==

burt unb ©taub — nodl) in iungen Sal)ren feinen ^^reunb, eine ©tü^e im Seben,

unb fein 95orbilb im ®enfen unb ^anbeln gefunben unb banft bem ©efc^iiJe,

ba§ biefe§ @efdl)le(^t in bie 3^farftabt Perpflanst ^at. S3rin3.

teurer: ^o'^ann .<?onrab 5Jl., Pfarrer unb ^:]ßrofeffor in ©d^aff^aufen,

geb. am 7. 3luguft 1771, f am 25. ^ärj 1841, erwecft ein allgemeines

S^ntereffe met)r burdö feine Se^ie^ungen p nam'^aften 3citgcnoffcn , al§ burd^

eigene l)eröorragenbe ßeiftungen. ^n feiner frühem ^ugenb l)ielt er fid^ für

bie altüäterifd^e ©trenge feineS 5öater§ fd^ablo§ an bem anregenben Unterrid^te

unb Umgange Pon <g)erber'§ befanntem ©^üler ^. @. Mütter , beffen pertraute

^reunbfd£)aft er aud^ fpäter in rei(i)ftem ^Ula^e geno^. ^tac^bem 5!Jlaurer ben

übli(^en ©tubiencurfuä in feiner Saterftabt Pollenbet "liatte, begab er fidf) nocö

©öttingen, wo Pon 1791—93 namentlid^ ber ältere ^landC auf it)n einwirfte.

daneben lehrten i^n Sefudie bei Saöater unb S^ung = ©titting cf)riftlid£)e Sn=
biöibuatitäten be§ größten ©tljlg fcnnen unb Würbigen. ^ad§ feiner ?lufnal)me

in ben geiftlid^en ©taub (^Ulär^ 1795) '^ielt er fid) , ba er feinem Sßater al§

fransöfif(^er ^^rebiger öon ©d^aff^aufen nad^folgen follte , ein i^alir lang in

9leudl)atel auf, jugleid^ mit äWei ©b^nen feine§ ^Jtormatttieologen Berber. 23on

1799 an finbcn wir i^n in feiner 5Baterftabt, t^eilS in bem erwäfinten firi^lid^en

^mte, tl)cil§ al§ SSorftetjer einer fel^r befudl)ten franjöfifdjen ©d^nle, baneben

aud) litterarifd^ tt)ätig burd^ mü^epotte unb felbftlofc ''Dlitarbeit an ber ,g)erau§=

gäbe ber 2öerfe ^o^. öon ^üller'S; fpäter befleibete er öerfdl)iebene anbere

fird^lic^e ''Ktmtex, äulet^t ba§ eine§ ^farrerS am "üftünfter unb fog. itriumPir (ba=

matiger 2;itel ber brei l)ödl)ften (Seiftlidlien ©dl)afff)aufen§), Pon 1815—27 audl) bie
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5Projeffur ber Sl^etorif am collegium humanitatis. ©ein ßeBenSmotto xdüx:

„le coeur fait tout, le reste est inutile." SBermöge biejeä optimiftifd^cn

5|3ectoralftanbpunftc§ tonnte 5Jl. mit ben öerfdfiiebenartigften ©eiftei-n fl)mpatü)i=

fixen unb g^xeunbfc^ait pflegen mit ^eftalo^ji mie mit (Säfor ^JJtalan unb '^nna

<B(i)latUx. Sllg g^i'ttu öon .^rübener \iä) im ©ommer 1817 bei ©(f)atft)auyon

auj^ielt, toanbte er aud) i^r bie regfte Jfieilna'^me ju; 31001 etflärtc er if)r

felbft, ba^ er fie nid£)t al§ ^ßi-'op^ftin anerfenne, bagegen iäüte er über bie

5prebiglen, meiere einzelne feiner ßottegen roiber bie öon it)r t)etOorg'^ruiene S3e=

loegung hielten, ba§ gen3i| jutreffenbe Urt^eit: „l'homme parle et Dieu se tait."

fiSofjl auf SSeranlaffung ber i?rübener erfjielt 3Jl. 1822 öon ber ruffijd^en

9iegierung einen D^uf al§ ^rofeffor nad^ S)orpat, ben er jeboc^ ablehnte. '»Dlit

f^reuben betfieiligte er fic^ big in fein ^ot)e§ Sltter an ben p^ilant^ropifi^en unb

ben fpecififi^ (f)riftli(i)cn Seftrebungcn feiner 3eit, namentUd) an bem ^$f)il=

!§elleniömu§ unb ber Sibelgefettfc^aft , aud) an bem 2;ractatlüefen , obgleid^ er

auj bicfem (enteren ©ebiete feinem fonft öon i^m l^odigefd^ä^ten ßoEegen unb

e'^emaligen ©d)üler ®aöib ©plei^ unb beffen ^ritifIofig!eit :^ie unb ba glaubte

entgegentreten ju muffen. S)ie legten ^ai)xt feine§ SebenS waren getrübt burct)

bie 3"tDÜrintffe äteifd^en ber (SJeiftlid)!eit be§ Santonä ©d^aff^aufen unb i^rem

5lntifte§, bem tatl^olifirenben gricbrid^ .<purter. ^JK. , ber biefen megeu feiner

f)ü^tn geiftigen Begabung unb feiner monnl^aften @ntf(^iebenf)cit ]ct)X t)oc^ ftellte,

fal) in bem Sßorge'^en ber (Segner nur unlauteren i5anati§mus unb erlief norf)

öon feinem ^ranfenlager au§ ^loei öffentli(^e ©enbfd^teiben an ben ßonöent,

lüorin er marme 5-ürfpradt)e für ben Slngefeinbeten einlegte unb ju frieblid£)er

Beilegung beö 5)li^trauen§ mafinte. @r mu^te iebod) ^urter'S Dcmiffion noct)

erleben, nid)t aber beffen Uebertritt jum ^at^olici§mu§. 2l{§ ^^rebiger war ^M.

Wegen feiner flaren unb gemütt)öoEen äöeife fel^r beliebt; als ße^rer geno^ er

bie banfbare SJerc'^rung 3. 33. öon .g)einri(^ (Selber.

23gt. Erinnerungen an S. 6. 5Jlaurer (öon einem feiner ©ö^ne), ©d)off=

{)aufen 1843; ferner S). ©c^enfel, S)ie conicffionellen ^erwürfniffe in

©d)affl)aufen, Safel 1844, unb ©tocCar, S)aöib ©plei^, Safel 1858.

33ern^arb 9fiiggenbad§.

Maurer: Souiä ^il^eim ^. , ein berüf)mter S3iolinöirtuofe, ber einft

bie SBett mit feinen Sönen in gnt^ürfen öerfe^te, geb. am 8. ^^ebruar 1789 in

^JotSbam. ©diüter be§ 6oncertmcifter§ 6. ^aate, trat er bereits 1802 öffentlich)

al§ SSirtuofe auf unb würbe 1803 bei ber fi3nigt. Äapette in Serlin alö

Sßiolinift angefteüt. 2lt§ bie ^ranäofen 1806 in SSerlin atteg geiftige geben

öerniditeten, ging er nad^ Äönigäberg unb öon ba nadC) Petersburg. Unterwegs

madt)te er mit ben berül)mten 3}iolinöirtuofen Saillot unb Ülobe SSefanntfd^aft

;

baS SSeifpiel biefer gUlänner trug öiel ju feiner SOeröotlfommnung bei. 3}om

©rafen äöfewlogSfi als 'üJtufifbirector feiner ^riöatfapeüe nad^ mo^tau berufen,

blieb er bort bis 1817. ^m nä^ften Sal)re fet)rte er nad^ S)eutfd^lanb ^urücf unb

burd^reifte eS als Soncertgeber in allen 3:t)eilen, ging aud^ nad) ^^ariS unb fanb eift

einige ^a:^re fpäter wieber einen feften Söo^fi^ als doncertmeifter in .^annoöer.

1832 bewog i^n berfelbe ©raf SBfewtogSfi nad) ^Petersburg ju fommen, wo er

bie ©teüe eines ©eneralmuftfbirectorS ber faifert. 5Rufiftapetle er:^iett. .pier

blieb er, einen ^Äuientl)att um 1858 in Berlin abgered^net, bis an feinen lob,

welker erft am 25. Dctober 1878 erfolgte, ^ai^ bem llrt^eile öon 3eit=

genoffen war feine Sogenfü^rung ungemein leid)t; rein unb fieser floffen bie

fd^wierigften ^affagen auS feiner Jpanb unb bamit öerbanb er einen gcfc^macE=

öoEen SJortrag CMq. Seipjiger ^mufif=3eitung öon 1819). ^^luc^ als Somponift

tft er au^erorbentlid) fleißig gewefen unb "^at nid^t nur SBirtuofenftüde für fein

Mti-'UJnent, fonbern auc£) ernftere ^JJtufif gefd^rieben; ©infonien, 2rioS, ©onaten,

45*
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ßieber unb nie'^Tere Optxn. S)oc^ fanb feinc§ feinet- evnftexen Söerle ©nabe bor

ben Clären feiner Seitgenofjen ; U)m toar ber ^b^ext (5d)tDung öerjagt, fo fel^t

ex aüä) [hebte, ettoag 2;ü(^tige§ 3U fc£)Qffen. ^ux im fleinen (Sente be§

©eiäUigen fd^rieb er für fein ^nflrument eine gro^e Slnjatjl bon 2Ber!en, bic

\\ä) QÜgemeiner 2lner!ennung erfreuten unb ^a^xe t)inbur(l) auf ben 6onccrt=

Programmen ber 35ioIint)irtuofen prangten. S)a§ befte feiner SBerfe ift mol bie

.,Symphonie concertante" für Pier ©oloPiolinen unb Drcf)efter, op. 55, toelcfie

fid) 6i§ auf unfere 3^^* erhalten I)at unb nocE) im ^. 1880 in Serlin unge=

meine§ 3lufe'£)en mad)te. ^iex bereinigt fic^ eine pbf(i)e Srfinbung mit 20ßo|t=

flang unb gefc^idter 93ertt)ertt)ung ber Pier ©oloinftrumente , bie mie im 2öett=

tauf iebe§ na(i) ber 5Palme [treben. 9tobert ßitner.

fOtnuritti : 31 n n a 5!)l a r i a ^JJt. ober auc^ gjl a u r i ^ i n , ift bie 5Lorf)tcr Pon

3Jiartin ^auritii, ber ^u ßffringen in 33aben=®urla(f) um 1670 aU ^ßrebiger

ftanb. ©ie §at eine gro^e 3ln3at)l geiftlid^er ßieber gebic£)tet, Pon benen, )xidi)X=

fd^eintid^ nad^ if)rem Xo'bt (?), it)r Sßruber, ßl^riftop'^ W. (t am 20. ^loPember

1731 al§ (Superintenbent ju Sörrad)) , eine 3lu§wa^t Peröffenttict)te. S)iefc

©ammlung erfd^ien ^u Nürnberg im ^. 1708 unter bem Süitel: „^uSgefdiüttete

©atbe ober geiftti(i)e ßicbe§gebi(i)te über bic ... . S^rifto beigelegten 5^amen".

3tDei biefer ßieber, nämlid) ba§ ßieb: „f^rifd^ auf, Per^agteS ^tx^, toirf burc^

ben ^dhenmutf}" , unb ha^ ßieb: „S^fu, ttenn iä) nur hiä) 1)üU, ob mir fonft

glei($ att'§ gebrtd)t" , na'^m f^^-'e^^ii^gtiaufen in ben ^meiten %^dl feine§ @efang=

buc^eg (1714) auf, unb biefe l^aben Pon t)ier au§ aud) ben äöeg in me'^rere

(Semeinbegcfangbü(^er gcfunben.

äöe^el, Analecta hymnica, IT, 6. 320 ff.
Äirc^ner, 5flac^ric^t Pon

. . . ßieberperfaffern , §aEe 1771, @. 31. Stotermunb ^um Söc£)er , IV,

@p. 1036 (unter 6f)riftop^ 5!Jlauritii). gifc^er, Äird^enlieberlejifon, 1. ^älfte,

©. 199 b unb 398 a. I. u.

5)?nunthlÖ: @rid^ W. (^ori^), ber i^üngere, 3fte(^t§gelet)rter, geb. am
10. Sluguft 1631 in St^e'^oe, f am 10. September 1691 ju Söe^tar. ©ein

SSater, ®ri(^ 3JI., ber Pleitere, au§ 2Seftpf)aten ftammenb, 1631—53 33ürger=

meifter in ^|e"^oe unb bei ber 3tePifion ber ßanbgerid£)t§orbnung bef^eiligt, ftarb

am 21. 3lprit 1668 al§ föniglicf) bänifd^er StegierungSraf^ unb 93ice!anäter ber

^erjogttiümer @c£)Ie§mig unb ^olftein in ©lürfftabt. 2luf bem -Hamburger

©Qmnafium Porgebitbet, ftubirte @rid§ 5!Jl. ber ©o^ feit 1647 ju Wittenberg,

f^ran!furt a. b. £)., Sieben, Tübingen bie 9iect)te unb ermarb 1654 an te^t=

genannter Uniperfität unter ßauterbad^ bie ßicentiatenmürbe. hierauf ging er

mit ben beiben ^oIftein = ^Iönifd£)en ^rin^en .g)an§ 3lboIp^ unb ßart ,g)einric^

auf Üteifen, befudC)te S^ranfreid^, ©nglanb, Italien, bie 9lieberlanbe, t)ielt ^riPat=

Porlefungen über <5taat§re(i)t in ^eibelberg unb marb 1660 jum orbentUc^en

^rofeffor be§ (5taatg= unb ße^nred^tö unb ®eift|er be§ '^öd^ften (Seridf)t§ nad^

Tübingen berufen. 5ll§ 1665 bie Uniperfität .^iet geftiftet murbc, na'^m er aU
beren erfter juriftifcfier iprofeffor an ben @tnn)eit)ung§feierUci)feiten t)erPorragenben

'Jlnt^eil. 1671 Pom ©c^mäbifdC)en Greife jum 33eifi^er be§ 9teict)§!ammergeri(i)t§

präfentirt, begab er fidt) im folgenben ^at)re nadf) ©peier, Pon ba 1689 turj

Por ^erftörung ber ©tabt nad^ ^^ranffurt a. 5R.
,

äule|t nad^ SBe^tar, wo er

balb barouf ftarb. (Sine ©ammlung feiner meift atabemifdt)en ©df)riften Per»

anftattete ^o'^ann "iRicoIaug ,^ert: „Dissertationes et opuscula de selectis juris

publici, feudalis et privati argumentis conscripta" (^ranffuct a. ^. 1692,

2. 2lu§g. ©trapurg 1724. 4"). äöir ertoä'^nen baPon bic Sübingec S)iffertation

;,de denunciatione sagarum" (1664), tDeldt)e bie .^ejenproccffe Perf^eibigt , unb

bie in .^iet gefdCiricbenen „Positiones selectiores de libris juris communis"

(1666), morin ber Sßerfaffer einer in feinem SBefit^e bffinblidf)en .^anbfd^rift ber
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Se:^nrect)t§fantmlun9 be§ Slntoniuä ^incucciu§ gebeult, bie er f)crau§ge6en toottte,

bie ahn naä) feinem 2:obc abljanben fam.

SSgl. 3fiatien in ben ©ct)iiiten ber Uniöetfität Äiet au§ bem ^a^xt 1856,
Q.^xon\t (5. 18 ff. 51. 2B. 6ramer'§ fteine ©c^tiften. Seipjig 1837. ©. 204.
©atiignl), @efd§i(^te be§ ^tömifc^en 9ted)t§ im «IRittetatter. 2. ^2lu§g. VI.

@. 294, 307, 309e. © t ef

f

en^agen.
SDianritiuö: ©eorg ^TH. bei- ^lellere, Schulmann, lateinifcJier Siebter,

beutfci)er S)ramatifer
, geb. ju 'Jtürnberg am 13. 2)ecem6ei; 1539, ftubirte feit

1558 in 2öittenbei-g , too er 1562 ÜJZagiftcr tuurbe unb al§ ^biunct ber pt)i(o=

fop'^ifcfien gocuttät Soüegia ta§. 6v fam 1572 at§ Ütector nad) ©teier in

Oeftevteid^, too ev atoan^ig ^a^xe lang mirfte, aber fctiUe^üd^ tiertrieben rourbe.

Sm ^. 1594 finben toir it)n toieber in Söittenberg; 1600 fam er nad^ 'i)türn=

berg unb warb 9tector ber @rf)u(c 3um Zeitigen ©eift , in metctiem 3lmte er am
30. ^eccmber 1610 ftarb. ©eine tateinifd^en ^^oefien gelten über ©etegen'^eitä^;

unb Sef)rbi(i)tung nii^t ^inau§. 2Bir befi^en aber ^el^n beutfcf)e ©c£)utbramen

bon i^m, welche 1606 unb 1607 in neuen ^^uSgaben unb 1607 in einer

®efanimtau§gabe erfd^ienen: „9}on bem ©d)utmefen"
;

„öon allerlei ©tänben";
„Don i^aii unb äöieberbringung be§ menfd£)lid^en (Sefd^[ed)t§"

;
„öon ®raf

Söatt^er öon ©alu^ unb ©rifolben"
;
„öon ben 2Beifen au§ bem 5)torgenIanbe"

;

„öon bem 3^ofü|){)at, Äönig in Suba"; „öon bem frommen ©jed^ia, ^önig in

i^uba"; „üom ^Jtabal"
;

„öon ^aman"
; „öon 2)aöib unb Öoliatt)"- S)ie

„©rifolbiä" tourbe fd^on 1582 p Steier aufgeführt, unb öietteid^t ftammen
audt) bie übrigen ©tüdfe ober einige berfelben au§ ber öfterreidt)ifd)en 3eit be§

23erfaffer§. S)en Sinflu^ ber engtifd^en ßomöbianten wirb man ntrgenb§ gema'^r.

3ur „ÖJrifolbiä" ift eine ältere anont)me unb bie Jpan§ ©ad£)§'fc^e ^Bearbeitung

be§ ©toffeä benu^t (91. i?öf)ler bei @rfd^ unb ©ruber, Sect. I, '^h. 91, ©. 419).

S)er „^aman" berut)t ganj mefenttid^ auf bem gleic£)namigen ©tüdfe öon
9laogeorg. S)em „S)aöib unb ©oliat^" liegt bie „Delung S)aöibig" bon 35alcntin

93ol^ äu ®runbe. ^ie ßomöbie öom ©^uliöefen entl^ält 3üge, bie au§ ben

Svamatifirungcn ber Parabel öom berlorenen ©o'^n gefd^öpft finb. 2Bie roeit

5[R. fonft bie ältere bramatifd^e ßitteratur ausgebeutet t)at, mu^ erft fortgefe^te

Unterfud^ung lehren. 2)ie Erfahrungen be§ ©d^ulmanne§ fprid^t er in ber

ßombbie öom ©d^ultoefen au§. S)ie ßomöbie öon allerlei ©tänben ift ein

reineg Sel)rfpiel, mortn audl) i^i^Ö^n ber ßrjie^ung abge'^anbelt finb. 2)ie

Sßeifen auö bem ^^Jtorgenlanbe toerben 3um ^^reife ber @elet)rfamfeit unb fpeciett

ber 3lftrologie benu^t. S3ei ben alten S^ubenfönigen, bie fid) gegen frembe

Sßölfer öert^eibigen muffen unb benen i'^r ©ottöertrauen l^ilft, benft ber S5crfaffer

tt)ol an bie Sürfengefatir , aber nid^t minber an bie @efot)rcn, roeld^e bem
5ßroteftanti§mu§ breiten, ©eine Sed^nif ift fe'^r unöottfommen ; öielfad^ fd^roelgt

er in leerem (SefdjWä^; feine ©c^ute mu^ red^t befudf)t gewefen fein, benn bie

3a^l ber öon if)m öerioenbeten '^erfonen beträgt nur einmal 31 ,
^meimal 45,

fonft immer ^mifd^en 50 unb 61 : biefe 3<i^len würben errcidlit burc^ ftarfe

3}ermel)rung ber Üiebenpcrfoncn , burc^ Sinfd^altung öon jufammenl^angslofen

(Spifoben, burd^ 'itnflebung öon Teufeln unb ßngeln, Darren unb 3tt)ergen

(le^tere befonberS beliebt), fur^ burdC) lauter Elemente, roeld^e nic^t einer

lebenbigeren '2lu§bilbung ber .ipanblung, fonbern nur einer '?lu§bef)nung ber

Steben
, ^öc£)ften§ einer 3lu§malung ber Situation bienen. '0)1. ift feiner @m=

pfinbung naä) nid)t fo fd£)roff männlid^ töie Olaogeorg. 2)ie ©cene, in roeld^er

föft^er 5um ^önig fommt unb in Df)nmad)t faßt, l^at er mit roeit mel^r (Sefü^l

unb SBcid^^eit auSgeftattet, al§ 'Dtaogeorg. @r fd^eint aud^ im öebcn nic^t un^

cmpfinblicf) gemefen ju fein. @r toav breimal öert)eirat!^et, unb ba'j britte 'DJtal

jd^enfte er feine IJteigung einem ^^rauenjimmer öon fe^r leidsten ©itten. ©ein
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©o^n au§ erfter @:^e (mit einer 2;od^ter bc§ X^eologen 6aj)jar Srucigev) loar ©eorg

gjlauritiuS ber 3füngere (geb. ju aSittenbei-g am 20. 5!Jlai 1570, orbent»

liä)tx ^rofeffor bet aSerebjamfeit unb ^oe[te ju lltorf jeit 1623, f am
18. S)ecember 1631), toetd^er 1617 ben „®amon unb *pt)tf)ia§" be§ ^tanj

Dmi(^iu§ unb 1621 bie „®i-ifolöi§" feine§ Sßatevg in lateinifd^e ^profa über=

trug, wie [ie aurf) fonft um jene 3eit für bi-amatiji^e Sluffü^rungen in ^Ittorf

beliebt tüat (S^rift. ©pecciuS berfa^te eine Com. de Tili et Gisippi amicitia in

lateinifc^ei- ^ßrofa, Slltotf 1623).

35gt. mm--'üopit]^ , mtnh. ©ete^rtentesWon 2, 596; 6, 381.

© d§ e r e t.

SRQUrttiug: ÄaJiJaT 5Jl.
,

geb. am 2. ^Jtäta 1615 ju Sonbern, f am
14. 2I|)Til 1675, bejudite ba§ ®t)mna[ium ju ßübed unb bie Uniöerfttäten

gfloftorf unb Äöniggberg, [tubirtc borne'^mlict) bie bamatige (t:§eologi|c§e) ^45f)ilo=

jop'^ie unb bibtijd^e ^p^itologie, promobirte 1638, muxbe 1639 eonxectot in

5ßorbe§t)olm, legte bie ©teile aber 1642 nieber, um nad^ OtoftodE ju ge^en, tt)0

er 1644 ^rojeffor ber ßogif tourbe unb 1648 jum Dr. theol. promoöirte.

1650 mürbe er an ©teüe feine§ ße'^rerg, be§ älteren So'^ann Quiftorp, bon

Slbolpl) griebrid^ 3um orbentli($en ^rofeffor ernannt, neben il§m mar nur nod^

Söareniug in ber f^acultöt. |)ier befämpfte er bom geiftlic&en ©taubpunfte au§

bie Sel)re be§ |)ugo @rotiu§ bom S3olf§= unb 33ölferred^te , na^m lebhaft am
©treite gegen bie ©ocinianer X'^eil unb ebenjo an bem §aber toegen 9lbje|ung

i^oad^im Sütcfemann'S, ber fid£) um bie d^riftologifd^e f^roge breite, ob gl)ri[tu§

oud^ im 3;obe unb @rabe mal^rl^aftig (vere) ein ^Ulenfd) getoefen |ei. W. be=

üeibete gleid^äeitig |eit 1650 ba§ Slrd^ibiatonat ju ©t. 5!Jlarien, feit 1653 ba§

^aftorat bi§ 1662 , mar feit 1654 aud^ ütoftocEer ©uperintenbent. 1662 ging

er al§ ^ßaftor äu ©t. ^acobi nad§ Hamburg, mo er ftarb. 1650 unb 1656

mar er 9tector ber Uniberfität.

^adtitoeife unb ©cJiriften bei ^ret) , 3lnben!en an bie üloftocEfd^en (Se=

te'^tten. O. Ärabbe, 2lu§ bem ürd^lid^en unb mifjenfd^aftlid^en Seben gtoftodE§.

S)erj., |)einr. «ölüEer u. feine 3eit. Traufe.

5)Jouro^ Ö. ^kröillc: f^ranj g^rei^err m. b. m.
,

getoöt)nlid^ nur

^erüille genannt, !. f. gelbmarfdtiattlieutenant, einem niebertänbifd^en 2lbel§-

gefd^lei^te entfbroffen, mürbe im 3f- 1759 ju ßöroen im ie|igen Belgien geboren

unb [tarb am 3. Slpril 1816. ^für beffen biograb|if(^c SSefd^reibung ftef)en

einfttoeiten mcnige, nur äum 3:^eil berläpd^e Quetten ju Gebote, ©ennod^

fann ^. fd^on ie^t al§ fü'^ner, entfd£)loffener Jlrieger unb umfid^tig=erfotgreid§er

2:rubben|üf)rer um fo metir '^crtoorgel^oben werben, at§ i^n bie eigenen ^rieg^--

genoffen fomol)l be§ 3ftitter= al§ audj be§ Äommanbeurfreu^e^ be§ ^ilitär=

^aria=S;f)erefien=Drben§ mürbig befunben t)aben unb er auf @runb biefer 2lu§=

aeid^nungen in ben f^rei^errnftanb crt)oben mürbe. 3Bie allgemein angegeben

toirb, foU W. mit 16 M^'^n^ fo«"it mat)rfc^einlid^ im ^. 1775 in ba§

^Infanterieregiment ©emmingen ^r. 21 al§ ^ä!^nridl) eingetreten fein, bann

mäiirenb ber 2ürfen!riege (1788—1791), an meldten übrigen^ bag genannte

9legiment nidf)t 2:t)eil na'^m, bie Ernennung äum .^apitänlieutenant , hierauf

1794 jene aum @rcnabiert)aubtmann erlangt t)aben. 1795 ftanb ^. jebenfaHä

Bei ber ?trmec in Deutfd^tanb , benn Ui go^lanntieim , mo aud^ ba^ ^Regiment

Üflr. 21 tämpfte, ermarb er fid§ ba§ i'^m in ber 6Q. £)rben§fabitel = Promotion,

ben 18. ?luguft 1801, juerfannte ^titterfreuj be§ gjlilitär=gJlarta=3:^erefien=Drben§.

S)iefe öffentlid)e ^2lnerfennung galt namentlicl) feinem 35er^alten im Saufe ber

giac^t bom 20. pm 21., bann am 21. ^Jlobember; er befepgte bamal§ feine

©renabier- unb eine güfiüerfombagnie, bemäcl)tigte fid) mit biefen Gruppen in=

mitten eine§ heftigen ÄreuäfeuerS unb bei 2)urd^toatung eine§ SanaB ber om
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linfen Ufer beS ^edax, 60 ©d^i'itte öom bebccften Söege gelegenen, ftatf be-

feftigten i^tefdic, welche er mit bort öorgefunbenem ©dianaäeuge au eigener

2)ec£ung rafc^ :§erric^tete unb brei energijd)en Singriffen gegenüber jä^e öer-

tl^eibigte ; f)ieburdE) f)at 5R. ben SJorftofe ber näi^tUd)en Slrbeiten oon ber ^raeiten

äur brüten 5parattete toefentüd^ ermöglid^t. ©ein burcf) bieje Seiftung gefeftigter

9luf aU unternet)menber, atte§ toagenber Offizier brad^te 5)1., roetrfier 1800 ^um
aJlajor im ^Infanterieregimente 5lr. 21 üorgerücEt toar, im g(eic{)eii 3^af)re bie

(Ernennung jum gommanbanten be§ im ^^glauer, Dlmü^er unb ^örünner ilreife

errichteten, nadf) i^m benannten 58ataitton§ (5Jleröitte--S8ataiüon) ber bö^mifc^=
mä^rifc^ = fc^Iefifc^en \2egion erj^eraog (5arl. 5öei 5ßerabfcf)iebung biefeä 3tuf=
geboten nat^ bem ßuneöiüer gi^iebenSfc^luffe 1801 lourbe gjl. a(§ £)berft=

lieutenant toieber pm ^Infanterieregimente "Oir. 21 öerfe^t; im 3f. 1805
commanbirte er in ber Dberften=Sf)arge bag 1810 aufgelöfte ^Infanterieregiment

Stain ^Jir. 50 ^u 2:irol, loorauf er im getbjugc 1809 al§ ©eneratmajor eine

SSrigabe be§ @renabier=9teferöecorp§ hü 2llpern am 21. unb 22. 93lai unb bei

S)eutfc^ = Söagram am 5. unb 6. i^uU mit 35raöour befet)tigte. ^n le^terer

©(i)lad)t tüurbe 5Jl., nad^bem er am 6. ^^uü 2lblerf(aa (bamal§ 3lberftaa) jum
ätDciten 5)late bom geinbe geföubert {)atte, burcf) eine feinblic£)e ,ftugel bertuunbet

unb erfdieint fein 9lame in ber ©d^Iad^trelation unter ben „einer befonberen
Benennung toürbigen Offizieren". 5iun erl^iett 5R. eine 53rigabe in 9iieber=

öfterreirf) äugetoiefen, ju toeldier er 1810 einrürfte; 1813 aOancirte er jum
gelbmarfd^aEUeutenant unb Siiöifionär bei ben in 3füi)tien unb Italien
operirenben Gruppen, toobei er am 15. 5tobember im ©efed^te bei Galbiero

erneut blefftrt roorben ift. S)ennod^ flanb er 1814 fcEion toieber im feinblic£)en

geuer unb warb am 8. Februar ber .^etb be§ glorreichen @rfoIge§ hn '^jojjoIo

in ber fiegreid^en @d§lacf)t „^m ^^incio". 2}on me:^r al§ öierfac^er ^JJiad^t an=

gegriffen, betoa^rte er nämlid^ an biefem Sage eine feinen Gruppen mäd)tig
imponirenbe giul^e; jeben Sßerfucf) be§ (Segner§, ob in ^^ront ober gtanfe unter=

nommen, tonnte er burd§ redtitjeitige , ti^eit§ befenfioe, tf)eil§ offenfiöe ®egen=
maßregeln ungefä'^rlic^ 3u mac£)en; roä'^renb cine§ actitftünbigen Äampfeg in

öoHfommen fdju^Iofem Serrain tnidf) er £aum eine 2Begftunbe jurücE; fed^S

feinbtid^e ©efc^ü^e ^attc er mit lüffmx ®ntfc^loffen^eit in feine ©emalt gebrad^t

unb fo mar e§ il^m bann fd^tie^tici) gelungen, bie 3[bfidE)ten be§ geinbeS ^u ber=

eiteln, ber ben gtu^übergang bei 25ateggio ju erreichen fud^te, um bie bereite

am redt)ten 5!}lincio = Uf er befinblidC)en öfterreidl)ifd^en 9ftegimenter üon if^ren

SSerbinbungen ab^ufc^neiben. 5lu§gc3eicf)net mit bem Sommanbeurfreuje be§

9JliUtär = 50'laria=i'^ereften = D\:ben§ unb geehrt burd§ bie 1815 ftattge^abte

Ernennung pm 3^nf)aber be§ ^Infanterieregimente ^Jlr. 23, befe^ügle nun
nod^ 5Jl. 1815 unter (Seneral ber ßaöatterie grimont bag 9teferüecorp§ , mit
ttelc^em er burd^ 3BaIIi§ unb ©aöot)en, o^ne nennenäroert^en äöiberftanb ju

finben, gegen Surin borbrang.

®a§ ©efed^t b. öfterr. 2)ib. Verbitte bei ^Jojioto ic. in ©d^el§' öfterr.

milit. 3eitfd§r. äöien 1820. 4. »b. ©porfi^il, g^etbj. b. Oefterr. in ^tti^rien

u. Italien in ben 3at)ren 1813 u. 1814. iSraunfdE)mcig 1844. Smola, S)a§

Seben be§ ^M. ©rafen ^einr. ScHegarbe. SBien 1847. SBur^ba^, 33iogr.

Sejifon b. Äaifertl^. öefterreid^. 17. S^. 2öien 1867. .(pirtenfelb , 2)er

9Jliat. = ^maria = S^ereficn-Drben ic äöien 1857. 2)ie ©c^tac^t am 9Jiincio

am 8. gfebruar 1814 in ©treffteur'g öfterr. milit. ^eitfc^r. Sßien 1861.
3. Sb. ©dt) 3.

SJlourug: 9licolau§ 2Jl. toar ßantor ju ©t. 2lnbrea§ in 2ßorm§ unb
fam am 28. f^ebruar 1523 nad^ Sßittenberg, um bort S^cologie ju ftubiren.

Suf^er fd^reibt über i^n in fold^cn Sluäbrürfen an ©palatin, ba& beutlic^ ift,



712 3JJau|er.

ha% ^. Beiben bamal§ jd^on öon ]t^x öort^eit^after ©eite befannt wax. ^ev=

nac^ finben toiv i^n in granfiurt a. 9Jt. unb um bie 5!Jlitte be§ Sfa^v'^unbettS

ift er ^aftoi- in ©armftabt getpefen. @v fott ber 5Di(i)tex bon jVoei geiftlic^en

Siebern fein. S)a§ eine, „S)a i^gtael auä ©gl^lpten 309, ba§ §au§ Sacob au§

ber iremben <B\)Xüä)" , toirb im ^Pfalter öon ßonrab 2ßolfft)art, 3ün(i) 1559,

i^m äugefdfirieben; ba§ anbere, ein Sieb auf ba§ f^feft ber .^cimfuc£)ung 5!Jtariä,

,/IRaria, ba§ ^^ungfräulein jart, ba fie öom ^immelstl^rone", finbet fi(^ mit

feinem Atomen in ©efangbüd^ern au§ bem ^a^re 1599 (nad) ÖJoebefc) unb

1614 (nad) äöacJernagel).

Sut^et'§ «riefe bon be äöette, II, ©. 310, 311 u. 395. ßutt)cr'§

i8rieftt)eci)fel öon 58urtf)aibt, ©. 55. 2öe^el, hymnopoeographia, II, ©. 159.

gtotermunb aum ^öc^er, IV, @p. 1056 f. ©oebefe, I (1. Slufl.), ©• 183,

m-. 68. aOßaceernaget, Äird^enlieb, IV, ©. 115 u. 188
f. (9lr. 275). f^ifrfier,

^irc^enüeberlcsifon, 1. .^älfte, ©. 85 b (geile 3 ff.). I. u.

9)Jailfcr: .^onrab W. Ueber bie SebenSöer'^ältniffe biefe§ feiner g^it

i)0(^gefi^ä^ten $raftifer§ finb tüix t)au|)tfä(i)lic£) burd) bie arctiibalifd^en ^!^orfc£)ungen

öon 2;t)eobor ^ölut^er unterri(f)tet. ßeiber l^inberte früfi^eitiger Sob benfelben,

fie noc^ weiter fort^ufe^en, wie er bie§ beabfid^tigt ^atte. Geboren ju ^fiürnberg,

mürbe J!onrab ^. am 21. ^^ecember 1524 ^u 2Bittenberg öon 2lpel immatriculirt,

^brte bei ©d)ürpf, ^x. SSa^er, 3lpet u. 21., mürbe 1530 lic. jur., Ia§ etwa feit

1534 Sfnftitutionen unb erhielt 1536 bie mit ber 5lrmenprocuratur beim |)of=

gerid)t öerbunbene lectio institutionum , in toeld^er er Wegen ^ränflic£)feit 1544

burc^ S^o^ann 9lic£)ter (Lucanus) öertreten Würbe, ^n ba§ ßonftftorium „öer=

orbnet", ftarb er f(i)on am 23. Dctober 1548. 2)urc^ feinen ©o^n Äonrab

würbe ein 6ottegient)eft über ^ßroce^ unter bem 2;itel: „Processus juris etc."

äßittenberg 1569, l§evau§gegeben, welc£)e§ über bie ^raj;i§ jener 3eit wert^botten

2luffd)lu^ gewäl^rt. @r ftanb in '^otiem Slnfe'^en bei ßutt)er, namentlidt) aut^ bei

ben fpäteren äöittenberger ^rofefforen, bie ^um 2;'^eit feine ©d)üler waren.

©eine ^2tnfid)ten würben bei 3lu§arbeitung ber fäc£)fifc£)en ßonftitutionen öon

1572 öielfad) beriicffid)tigt. — @in Tract. de nuptiis erfd^ien juerft 1569,

bann Jenae 1682.

^mut^er, (ScwiffenSbertretung. 1860. ©.56, 112 ff. Mutter, 3lu§

bem Uniberfität§= unb ©ele^rtenleben. 1866. @. 260, 444. ^ut^er, 3ur

©efd). b. gted^täwiffenfc^aft. 1876. ©. 389—393. b. ©tin^ing, @efd). ber

beutfc^en gicc^t§wiffenf(^aft, I (1880). ©. 562. b. ©d^ulte, (Sefc^. b. Quellen

u. ßitter. be§ canon. 9led^t§, III b (1880). ©.22. Seic^mann.
SOJaufcr: Söil^etm m. , ©ewe^rfabrifant ,

geb. ben 2. mai 1834 au

Obernborf am ^edar , t bafelbft am 13. ^anr. 1882, war ber ©ot)n eine§

^rbeitcrä an ber t württembergifd£)en (SJewe^rfabrif in feiner SSaterftabt. @r er=

lernte, wie noc^ ein jüngerer 23ruber bon il)m, 5paul 5Jt. , in biefer i?fabri! bie

23üct)fenmad)eret. 33eibe blieben aud) al§ Slrbeiter in berfelben. 58erfud^e pr
^erfteüuug bon 4")interlabung§geWel)ren, weldEie bort gemad)t würben, wedten ben

(Srfinbungegeift ber jungen Jänner, ©d^on bom S. 1863 an gingen fie auf

SSerbcfferung beä yünbuabctgeWel)re§ au§ unb brachten bi§ jum ^^lüljjalir 1866

ein 5Jtobell 3U ©taube, we[ct)e§ al§ eine wefcutlid^e unb in mand^er Jpinftc^t

eigenartige SBerboHfommnung be§ 3^n|antericgewet)re§ gelten tonnte, ©ie fud£)ten

it)re ©rfinbung pnäd^ft in Sßürttemberg jur SSerwert^ung au bringen,

al§ aber bort nadf) bem Kriege bon 1866 ba§ prcu^ifd^e günbnabelgewe'^r (bgl.

S3b. V, ©. 109)* cingefüt)rt würbe, boten fie biefelbe ber öfterreidt)ifdt)en 9tegierung

au ; allein aud) in 2Bien l)attc man fid) fd)on für ein anbere§ ©^ftem ent=

fct)iebcn. 2)ic beiben y3rübcr gingen nun nad^ Süttidf) , belanntlid) einem

^auptpla^e ber SCßaffenfabritation. 5£)ort fanben fie awar bom Slnfang be§
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;3a'^rp§ 1867 6i§ ^itte 1869 SBejd^äftigung, aber feine 3l6nef)mer für il^re eigenen

©tfinbungen unb gingen be^t)alb toieber nad^ Dbernboii jurücf. Site aber ber öou

if)nen nadc) feiner roaffentec^nifdicn ©eite mit großer (Spannung öerfotgte Ärieg öon

1870/71 ba§ leb^fte iöebürfniB nad^ einem befferen ©etoel^r für bie beutfd^e

5ltmee l^eröorrief, ba ba§ fran^öfifcfie (Sf)affepot=®en3e{)r fid) bem S)ret)fe'fdE)en

3ünbnabelgen)e^r entfd)ieben überlegen gezeigt I)atte , mar enbüc^ iijx iag ge=

fommen. 9ia(f)bem fie fc^on öor^er mit ber preu|if(i)en ^hütärf(^ie|fd)ute in

©panbau tuegen Umänberung be§ 3ünbnabetgcmet)rf§ für ^JletaHpatronen in 93er=

binbung getommcn maren, mürbe SBiltielmlDt. im 5lot). 1871 öon bem Ärieggminifter,

®raf öon 9loon, naä) SSerlin berufen, um ©c^ie^öcrfui^en beijurool^nen , meldte

bamat§ jum ^roerfe ber 2Ba^t eine§ neuen beutfd£)en 3^nfanteriegemct)re§ in

©panbau angefteßt mürben. S)a§ l^iebci öon i^m öorgetegte 5JlobeU mürbe
aüen anbcren öorgejogen unb nad) einigen fteineren Slbänberungen al§ „Infanterien

geme{)r M/71" im beutfc^en 9tei(i)§f)eere au^er 53aiern (im ^. 1877 aud^ bort)

eingefül^rt unb er'^ielt im SßolfSmunbe ben 'Jiamen „5Jtaufergemet}r". 2CßiIt)elm ilL,

toeld£)er al§ ber ältere unb gefd^äft§gemanbtere bie ©adf)e ber Srüber nad) au^en

t)in öertrat, obmo^t if)m '^ani an erfinberifc£)em Sttieb unb (Scfd^icE minbe[ten§

gleid^fam, mürbe öom ^aifer 2Bttf)eIm burd^ einen preu^ifd^en unb öon feinem

Sanbe§'§evrn burc^ einen mürttembergifcf)en Orben auSgejeidinet. 6ine öon

^reu^en gemöt)rte Dotation bot ben SSrübern audt) bie ^Jtoglid^feit , an ber

SluSnü^ung i|rer (Srfinbung im ©ro^en fidt) fetbft ju bett)eiligen. 2)ie fönigl.

©eme'^rfabrif ^n Obernborf ging im ^a^r 1874 burd) ^auf in i^re ^änbe über

unb mürbe, ba e§ il^ncn auci) fonft an finanäiettem 33eiftanb nid£)t fet)Ite , unter

ber ^-irma „@ebr. 5!Jlaufer unb 6o." mit bebeutenben (Srmeiterungen öon it)nen

fortgefüt)rt. S^ ber SSeftettung öon 100 000 (Seme'^ren für SBürttemberg, met(i)e

bem neuen @efd)äft beim ^auföertrag fo^ufagen in bie äöiege gelegt mürbe,

famen größere 5lufträge auf Söaffenbeftanbt^eile be§ Üteid^ägcme^reS au§ ^reu^en

unb 33aiern unb (1881) eine Lieferung öon 120 000 ©emetjren für ©erbten.

Unermüblid) in if)rem (SrfinbungSbrange erfanben bie 33rüber nodf) eine ber

beutfdf)en Üteiterei jugebad^te ^intetIaber=$iftole, einen 3teöoIöer unb ein 9tepetir=

@eme^r. ^iluf ber mürttembergifdt)en 2onbe§gemerbe = ?lu§fteEung ju Stuttgart

im ©ommer 1881 fteüten fie bie (är,ieugniffe i^rer S^abrif in gefc^madföoUer

3lnorbnung auf unb evl^ielten bie golbene ''JJtebaille, tote fie mit beufelben fdt)on

im ^a'^re 1879 in ©ibnetj unb 1880 in 9Jtelbourne erfte ^ßreife errungen fjotten.

2öit!)elm ^. aber, metd£)er fd)on länger an einem inneren iSeiben erfranft mar,

fottte biefe ^^i-'eube nidCit lange überleben. 3ll§ er im Slnfange be§ 3fa'^i-'f§ 1882

3u Gbernborf [tarb, folgten fedC)§^unbert Slrbeiter bem ©arge il^re§ um bie

äöef)rf)aftigleit feinet 5ßaterlanbe§ IjodEjöerbienten ^^fabvifl^errn.

SSgt. ben ^Jlefrolog in ber Seil, jur (3lugöb.) 3lllgemeinen 3"t"n9' Sta^vg.

1882, m-. 35, ©. 513 ff. unb ben 9lrt. „^Ukufergemef)r" in ^$oten, ^anb=

töörterbudt) b. gef. 9Mitärmiffenfdt). 23b. 5, ©. 355 ff.

91. Söiutterlin.

?5laut5ncr: Submig 2Bil^etm m., Flitter öon ^3)laut^itein , 9tcjt, ift

ben 14. Octbr. 1806 in 9iaab geboren, ^m ^. 1823 begann er feine mebi=

cinifct)en ©tubien an ber Uniöevfität ju Söien, trat ,^mei '^a\)xe fpäter al§ 8ög=

ling in bie Sofep^§=5lfabemie ein, mürbe 1831 jum S)octor creirt unb alä Ober=

felbarjt jum ^^Iffiftenten in ber .ßlinif ber ^Ifabemie ernannt, ^n ^yolge feiner

mufter^aften 2;§ätigfeit in ben '))Hütär^ofpitätern ,^ur ä^it ^^i-' eben bamaU
"^errfdtienben ß^otera= unb 2;t)bl)u§=@pibemiecn aöancirte er fd^nefl jum 9iegi=

mentSar^te. — ^m ^. 1837 gab er bie militärärjtlidf)e ßaufbatju auf, l^abilitirte

fid^ al§ praftifd^er 3lrjt in 2Bien unb begrünbete, öon einem befonberen ^nter=
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ejfe iür ^ßäbiatiiE erfüllt, in feinem eigenen pauje unb au§ eigenen 5!)litteln

ein Snftitut für SSe'^anbtung armer franler ^inber, ba§ er am 26. 3luguft mit

12 Letten eröffnete — ba§ erfte Äinberfranfen'^auö in 5Deutfd)lanb. 3ui-' t'^eii^

toeifen ®ectung ber au§ biefer 3lnftatt ertoadjfenben Soften bilbete er 1842

einen }}^iIant{)ropif(^en 23erein, 'fiatte übrigens bie greube, bo| fid^ audC) bie

^aiferin für fein ^nftitut intereffirte, baffelbe unter i^ren ©d)u^ nat)m unb bie

Sa'^l ber 33etten öerme'^rte, fo bafi in ben fotgenben 3ftt|ren in biefem

„©t. 3Innen=©pitale" jä^rü^ 600 Äinber in ber Inftalt felbft unb mit .^ülfe

öon ätt)ei ^ülfäärjten 2000 i^nbiüibuen ^oliftinifcE) bel^anbelt toerben fonnten.

— Stm S- 1844 eröffnete er bie erfte ßinberflinif , in weldier gleirfiäcitig ^ib=

ammen unb SBörterinnen in ber Pflege gefunber unb franfer ^inber unter=

tt)iefen toutben unb öier ^a^xe f^jäter l^otte er bie greube, ba^ auf faiferlic^e

Seranlaffung ein eigenes größeres ©ebäube ,5ur ^inbert)eitanftalt unb ^mar jur

Slufna^me üon 200 Äinbern {)erge[teEt unb er mit ber Seitung berfelben betraut

tourbe; 1850 ttjurbe 5}t. jum ^^rofeffor ernannt unb bamit bie .^lini! al§ offiäietteS

Unterric§t§inftitut anerfannt. — 3ln biefe 2t)ätig!eit 93kut|^ner'§ al§ Spitat=

ar^t fnüpfte fi(i) eine auSgebel^nte ^riöatprajiS beffetben alS Äinberarjt unb ätoar

in allen ©täuben ; aud) :§ier toirfte er in ber uneigennü^igften 3Beife : auf feine

Stnregung bitbete fic^ ein 55erein jur SSeauffic^tigung ber ^oftfinber, au§ bem

fpäter t)a^ ^f^ftitut ber Grippen l^erborgegangen ift, unb auf feine SSeranlaffung

tourbe ein 3Inft)l für fcrofulöfe ^inber begrünbet, ba§ al§ Filiale bem .ßinber=

]§ofpitale angefd^loffen würbe. — ^n 3lner!ennung feiner l^eröorragenben 33cr=

bienfte tourbe ^}i im S^a'^re 1849 al§ Stitter öon 93caut^ftein in ben 5lbelftanb er=

l^oben unb mit bem Drben ber eifernen .^rone becorirt; fein Zoh erfolgte am
8. 5lpril 1858. :3n ben bon 'J}1. getroffenen teftamentarifd^en Sefttmmungen

i)atte er feiner ©diöpfung, bem ©t. 5lnnen=Äinberfpitale eine anfef)nlid)e 3)o=

tation, feine Sibliotl^ef päbiatrifc£)en Snt)att§ unb feine ^räparatenfammtung ber=

mad^t. — a)on feinen litterarifc^en Slrbeiten finb aufeer ^a1)lxtid}en 3luffö|en in

Oerfd)iebenen ntebicinifdien 3eitfd)^iften eine ©d^rift über „S)ie .g)eiifräfte be§ falten

3Kafferftral)l§" , 1837 unb „S)ie ^ranl^eiten be§ ©el^irnS unb 9tücEenmarf§ bei

^inbern", 1844 ^n nennen.

Ueber ba§ ßeben ^naut^ner'S ögl. Biener meb. ^eitfd^r. 1858. 51. g. I.

23. unb Defterr. 3eitfcl)r. für pratt. Oeiltunbe, 1858. IV, 19.

%. |)irfd§.

9Jlauöitton : ^^ r i e b r i d^ äö i 1 1§ e l m öon M. , preu^if(^er Dberft , ©ol^n

be§ braunf(^toeigifd^en Dberft=ßieutenant§ ^acob gleo^ar öon ^., am 30. ?lpril

1774 geboren, erhielt fdf)on frül)äeitig buri^ bie ißcfanntfi^aft feineS 9}atcr§ mit

bem ^rin^en öon Dranien ein ^ottänbifdt)e§ Dffi^ievpatent unb legte baburcE) ben

ÖJrunb p feiner rafd^en SSeförberung in bortigen ©ienften, in i^olge bereu er

mit brei^ig Sal)ren Dberft toar. 1803 fottte er ben Oberbefeljl in 9lieberlänbifd)=

Cftinbicn übernet)men ; er toar fc^on untertoeg§ bortl^in, ba erl)ielt er, ber 3Sertoidfe=

tungcn in Europa toegen, @egenbefel)l. Sr toarb nun S)ioifion§c£)ef im Ärieg§=

miniftcrium, too feine ^auptforge ber ^rtitterie jugctoanbt toar. 9tad^ @rridt)=

tung beS Äönigrei(i)§ SBeftfalen tourbe er, aU geborener Untertan beffetben, für

ben bortigen S)ienft reflamirt , au§ toelc£)cm er 1813 in ben preu^ifd^en trat,

ßr befel)ligte nun junädfift ba§ 33ergif(f)e freitoiEige ^fägerbataillon, tourbe nad£) bem

Kriege ßanbtoef)rbe,5irtgcommanbeur in .g)eitigenftabt, 1822 aber penfionirt unb ftarb

am 29. S^uli 1851 ju (Slcüe, ber le^te feine§ ©tammc§. W. toar öielfac^ litte=

rarifd) t^ätig, namentlich) rebigirte er bie „''JJWitärifd^en 33lätter" , Sffen unb

5£)ui§burg 1822—26, toelc^e ber barin entt}attenen Sitteraturberid^te unb 9lecen=

ftonen toegen nocf) je^t ^ertt) ^ben, fdf)rieb über ba§ ©djad^fpiel, mand^erlei
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3Mitäriyd)e§ , l^otlänbijc^e unb beutjdie @ebi(i)te unb über ^uftänbe unb 33er=

l^ältniffe in ben ÜZiebetlanben.

^euer ÜZeholog ber S)eutfd)cn, 19. i^a^rgang, 1. X^eit, 2öeimar 1853.

^oten.
9J?auUiUoii: :3afo!6 ^., buvd^ eigne ©(^riften unb burd^ UeBerfe^ungen

um bie militärijd^en S)i§ciptinen unb um bie ©taatStoirf^fd^aft üerbient, toar

geboren p ßcip^ig ben 8. ^JJMrj 1743, f ben 11. ^^anuar 1794 in 33raun=
yd^toeig. ©ein 33ater ßtea^ar 3Jt. au§ Saragcon in ber ^roöencc (geb. 1712,

t 1779) toar ^^priöatlel^rer ber iran^öfijc^en Sprache an ber ßeip.^iger Uniöerfität;

and) bie in ^alberftabt geborene SJlutter ftammte öon fran^öfifd^en ©Item. jDic

erfte ße^ranftatt, bie er befud^te, war bie 2;£)oma§fd£)uIe in Seip,iig, too i^n @r=
nefti unterrid^tete ; 1758 fam er mit feinen @ttern nadf) 35raun|df)tt)cig unb fe^te

am ßoHegium Sarolinum feine ©tubien fort, inbem er, öon Oieigung für ben
©olbatenftanb erfüEt, namentüdE) in ben mititärifd^en äßiffenfd^aften fid§ auS3u=

bilben fud^te. 3m ^. 1760 trat er in bie 2lrmee, perft aU ^riöatingenieur

be§ (SJeneral t). äöattmoben; 1762 würbe er ßonbucteur, 1765 g^äl^nridt) beim
:§annööerifd^en 2fngenieurcorp§. 9lad^bem er no(i) fur^e ^eit fi(^ in Seipjig auf=

gel^alten, mit ber 2lbfid£)t, ^nxa ^u ftubiren, übernahm er eine ©teile am ^äba=
gogium in i^lfetb al§ Seigrer ber franjöfifdien unb italienifd^en ©prac£)e. 1771
3um Seigrer ber mititärifd^en aBiffenfd)aften am garolinum in Gaffel ernannt,

öer^eirati^ete er fid^ 1773 unb würbe hei @rridE)tung eine§ abeligen (Eabetten=

Corps 1778 jum Hauptmann beffelben ernannt. @nbe 1784 trat er in braun=

fd^toeigifd^e S)ienfle al§ ''IRoior im bortigen ^ngenieurcorpg unb !s^e^rer ber 2:aftif

am ßarolinum in Sraunfd^toeig. ^m 9toöember 1790 abancirte er ^um Dbcrft=

lieutenant unb ttpurbe jugleid^ jum Öe'^rer ber ^^olitif ernannt. 6r ftarb am
11. ^an. 1794 in 33raunfc^n:)eig. (5r trat fd^on in ganj jungen S^a'^ren at§ Ueber=

fe|er au§ bem g^ranjöfifd^en auf unb üerfud^te fi% in ber nämlichen 3eit aud^

mit felbftänbigen f{i)öntt)iffenfd^aftlidf)cn 3lrbeiten. 1774 begann er ba§ um=
faffenbere Unternehmen, 9ta^nar§ Histoire philosophique des deux Indes beutfd^

fierauSjugeben (7 S3be., f)annotier 1774—1778), unb baneben üeröffenttidite er

1775 eine Ueberfe^ung Pon 2urgot'§ meifter'^aften ConsidOrations sur la for-

mation et la distribution des richesses (ßemgo 1775). ©0 toar er auf bie

©taat§tt)iffenf(^aften gefü'^rt unb fd^on 1776 lie^ er einen etften S9anb „^uf=
fä^e über ©egenftänbe au§ ber ©taatäfunft, ©taot§tt)irtf)fd^aft unb neueften

©taatengefd^idfjte" erfdt)cinen, bem 1777 ein äWeiter 33anb folgte. S)aö SBert

befiehlt jum größeren 31t)eil au§ Ueberfe^ungen, bie mei[t,na(^ englifc£)en £)rigi=

naten gema(f)t finb. S)abei jeigt er aber ben ©diarfblidE, Pon ben erft 1775
]^erau§ge!ommenen Four tracts Pon ^ofia^ Sudler jWei aufäuncl^men. ©an^
felbftänbtge 3lrbeiten finb jtoei ber 3luffä^e. S)er eine berfclben, ber ben 2;ite(

„5^on ber öffentlidEien unb priPaten Ueppigfeit" l^at, fe^t bie pt)t)fiofratifd^en 3ln=

fdiauungen, nomenttic^ fotecit fie fid£) auf bie ße^re Pon ber ^^robuction unb Pon
ber 33efteuerung bejie^en, au§einanber unb Oertf)eibigt biefetben. S)er anbere

über bie ^xaqt, „ob für <g)effen ber jroanaig ober Pierunb^roan^ig GJutbenfu| ber

oortf)eil^afte[te fei", entl^ält einige origineEc Xl^eorien, an beren 3ftidf)tigfeit

allerbingS ju jtoeifetn ift. ®ie Singriffe, njeld^e in ben folgenben Satiren öon
niel^reren ©eiten in S)eutfd^lanb gegen bog p^i^fiofratifd^c ©Aftern unb im 3"=
fammen^ang bamit gegen feine 3lu§fü^rungen geridl)tet rourben, Peranta|ten feine

bebeutenbfte [taat§n}irtl)fi^aftlid£)e ©dlirift, bie 1780 crfdl)tenenen „^l)i)fiofratifc§en

23riefe an ben §errn ^i^rofeffor S)o^m". ^Jlit ebenfootet Ucberjeugung alö @e=

roanbtl)eit tritt er für aüe ^auptfä^e ber Due§na^'fd)en 2et)re ein, audt) gegen=

über ber injttjtfd^en an§ Si(i)t gefommenen ^ritif beg ?lbam ©mit!^ , an beffen

SBer! er fogar einige nid^t un^utreffenbe Sluöftellungen madf)t. '3lud^ fonft finb
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manc£)e feiner Darlegungen, tüie über ^^rei^anbel, ©etoerbefrei^eit, bie ^Dti^ftänbe

im bamaligen f^inauätüefen , öon Bleibenbem S^ntereffe. g'ür längere 3eit ^t
bann 5Jl. al§ ©egenftanb feiner 3lrl6eiten au§f(^UeBU(f) mititärifd)e 3i-'agen ge=

h)ät)lt; nanientli(| tieröffentlidite er 1782 ben „Essai sur Finfluence de la pou-

dre ä canoii dans l'art de la guerre moderne", 1783 bie „Einleitung in bie

fämmtlidien militärifcl)en SBiffenfd^aften", 1784 ben „Essai historique sur l'art

de la guerre pendant la guerre de trente ans". @ine äußere SSeranlaffung

führte i^n ^ur ^Befc^äftigung mit ber (5taat§toirtl§f(^aft äurürf. ^m ^. 1786

toar ber ©raf 5}lirabeau in Seutfc^lanb unb traf in Sraunfc^toeig mit W. äu=

fammen. Derfelbe eifannte in biefem ^anne ben geeigneten 9Jlitart»eiter liei

einer 2ln3al)t litterarif(f)er Unterne'^mungen, ttjo^u er ben 5pian gefaxt l)atte, S)er

@raf fd^eint juerft eine politifd) = ftati[tif(^e @d)ilberung bon Sad^fen i^m auf=

getragen 5u "^aben, tl)eilte il^m bann feine ^been über eine einge^enbe SarfteHung

ber inneren ^ert)ältniffe $reu^en§ mit unb lie^ bie SSorarbeiten baju üon it)m

anfertigen. Tl. ^at einen großen 2;^eil ber ^[Raterialien 3u ber 1788 erfd^ienenen

„Monarchie prussienne sous Frödöric le Grand" gefammelt unb biefelben fotoie

SSielcS, tDa§ ^Jlirabeau auffanb unb i:^m aufteilte, ejcer|)irt, getoi^ anä) öielfac^

feine felbftänbigen Sluffaffungen unb Urtlieile mit ben 3lu§3iigen öerbunben.

2;ro^bem l)at ber bcrüt)mte gran^ofe, ber für ba§ fertige 3öer! bie S5erantn)ort=

lid^!eit übernahm, ftcl)erlid) baju met)r aU bie blo^e ®vu|3^)irung be§ ©toffeg

unb bie ftiliftifcf)e Slbrunbung bc§ 3lu§bruif§ beigetragen, ^ilur ber 3lbfc^nitt

über bie iaftif ber preu^ifcf)en Infanterie i[t öon ^Dt. aKein unb tourbe aud^

abgefonbert unter feinem "iRamen t'u'&licirt (auc^ beutfd^ ^ei^en 1792). Äurj

öor 5lbfd)tufe be§ 2ßerfe§ t)at 5)lirabeau im ©ommer 1787 nod)mal§ einige

5!Jlonate bei feinem 65el)ülfen in 33raunfd)tt)eig öerbrai^t. S)amal§ f^3rad§ er auc^

bie 3lbfi(f)t au§ , mit bemfelben eine gcmeinfame Steife nad) ©nglanb ^um @tu=

bium btr bortigen 3uftänbe ju unternel^men. S)ie (Sreigniffe in granfteid) l)in=

berten freiließ bie 5luefül)rung biefe§ @ebanfen§, aber auct) lüä^renb feiner glor=

reid)ften Sa'^re mar "iJJlirabeau nod^ mit ^. in S3erbinbung unb lie^ fict) öon

il)m litterarifdie 3lrbeiten machen, fo über ba§ |)reu^ifct)e £anbred£)t, über bie

©runbfä^e ber 33efteuerung. Die SBe^ieliungen ^u bem großen S3olf§tribun

fdieinen nad) bem Slbleben beffelben für 'iDl. an feinem SBolinorte 3lnfeinbungen

äur t^olgc gel)abt ju l)aben, gegen bie er fic^ burd§ SßeröffentlidE)ung ber 33riefe,

bie er öon "-JJltrabeau empfangen, ju fd^ü^en fudf)te. ^n feinen legten 3Jat)ren

befd^dftigte i^n aufeerbem eine beutfd^e ^Bearbeitung ber Monarchie prussienne,

bereu Drud erft nadf) feinem Xobe beenbigt mürbe. 3ludt) eine !rieg§gefd^i(^tlid^c

Slrbeit ift au§ feinem ^'iadtila^ nodf) 1796 :publicirt morben.

©trieber, .g)effifd^e (Selel)rtengefc[)idt)te. — SEßitt, 23erfu(^ über bie $l)#o=

fratie, ©. 26. — Lettres du comte de Mirabeau ä un de ses amis en Alle-

magne. — 9lofd£)er, @efd^idt)te ber 9iationalö!onomi! in S)eutfd£)lanb, ©. 415,

493 f.
ßefer.

5!Ji0U)Cr: X^omaS m., gemölinlicl) iltatoeriuä, f am 10. Sluguft 1575

al§ lut^erifd^er ©eneralfuperintenbent ber 33i§tt)ümer35erben unb !L'übec£, mar 1536

in ber ©tabt Xribel im 6räbi§t^um SreSlau geboren unb nannte fi(^ baljer Tribu-

lensis Silesius. @r trat erft 1559 ober 1560 in äöittenberg ^um ^:proteftanti§mu§

über, mar ein guter ßateiner, ©rieche unb .^ebräer unb bolb huxä) feine lateini=

fd^en ©ebid^tc befannt, beren er einen 33anb fdt)on 1559 bem ^aifer ^^erbinanb

überrei(i)te. 1560 mürbe er ülector ber ©cl)ule ju 2lfd)er§leben, folgte aber

fofort einem gleicl)en 9tufe nadE) 3erbft unb mürbe toon ba 1565 burdt) ben

S5ifct)of öon 2nhed @bevt)arb öon ^oUt, §errn öom .^aufe ©t. 5Jlic^aeli§ ju

Lüneburg (3iag. S). 33iogr. V, 547), jum gtector ber ^JJtid^aeli§fd£)ule bafelbft er=

nannt. |)ier rourbe er ©df)miegerfoljn be§ berühmten ßuca§ SoffiuS (5tllg. ®.
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^Biogr. XIX, 220), 1570 bann ^lebiger an ber AHoiterfirc^e St. m\d)atl\^, ju

tt)etd)em ^toecEe er üom 9fto[to(fer gjlimfteno bte Oibinatiou erhielt, unb ß(ci(f)jeitig

naä) bem Sobe öon Simon S5vaun§ 1570 öJeneratiuperintenbcnt ber bctben

Sänbdjen Sterben unb ßüberf ((Suttn). @v nat)m am ßonöentc ju Wöün 2;{)ei(,

öerf)anbelte in geÜe tregen be§ neuen SBittenBerger .ft'ated)i^mu§ unb fc^to^ fic^

bem Sünebuvger geifitirfien ''Dtiniftevio in beffen Urt^eit über ben gtacianijc^en

(Srbjünbeftreit an. @r §at toefenttid^ erft ba§ ßutt)ert^um im Stift Sterben

burd) bic @eneratt)i[itation öon 1573 burcfigeiü^rt unb in ber Äirc^e Drbnung
gejc^afft; auf feine 33eranlaffung i[t aud^ in bemfelben ^a^re in Sterben ber

erfte lut^erifd^e ©omprebiger, S)at)ib ^uBerinu§, eingcfc^t , ber öorfier an ber

Sdiute in 5Jlinben ftanb, ein Sol^n be§ ÄaS^ar ."puberinuä ,^u ?tugeburg (^Illg.

2). SSiogr. XIII, 258). ''Utaroer'S ßüneburger (BebidEite waren berühmt. Seine

.,Descriptio et explicatio clarissimorum insignium inclytae urbis Lunaeburgae

armorum etc." bon 1567, in elegifc^em S3er§maB, mürbe im 5)lauufcript nod^

1883 au 18 ^arf getoertl^et. „Th. Maweri Tribulensis poem. Libri VII etc.

ab anno 1565 usque ad an. 70" mürben 1570 in Hamburg bei OlicolauS

Sßegner gebrückt, ^n biefer Sammlung finbet ficJ) al§ Catalogus Episcoporum

Verdensium heroico tetrametro etc. comprehendens
,
praemisso fundatore Epis-

copatus primo bie gan^e 3f{eif)e ber lateinifd^en 33erfe, toelc^e fpäter S3ifct)of ^f)ilipp

Sigi§munb bei ben 33ifc^of§biIbern neben ben beutfd^en 33erfen Qilarb ö. •'pube'ä

(^Ilg. 2). S3iogr. XIII, 277) anbringen tiefe, unb roetc^e .^elp (ober mer fonft)

bem S^ronifon be§ 2lnbrea§ b. 9Jtanbe(§Io'§ (f. o.) einberteibte, audj Sct)Iöpte

im 6'^ronifon bon SSarbemif S. 411—425 mit ben ^ube'fd^en abbrucEte. 9tur

roenig meieren biefe atte bon ber ^Ulamer'f(i)en 3lu§gabe ab, eine 3lenberung,

toeld^e toof)! .^ube juäuj(i)reiben ift. ^fannfuctje, ber 'DJiatoer'g Catalogus nic^t

fannte, '^at bie tateimf(i)en 5öerfe über'^aupt .^ube irrig beigelegt. 5Bon ^. ift

nod^ eine 1575 in ber S)omfir(i)e pr 0rct)roei^ get)altene ^^rebigt gebrückt,

©inäeln lüirb er 5!Jlauer genannt. (Sin Th. Mauerus Tribulensis lommt mieber

um 1629 al§ Optant bor.

Spangenberg, 9ieue§ SBaterl. ?Irc^. 1825, II, 171 [f. b. äöeftp^ten,

Mon. Ined. III sp. 1099. b. ^anbeI§(o'^ ((lt)r. Spangeuberg), g^ronif

bon Serben, S. 226. ®ebt)arbi bei ^ratje, 3l(te§ unb ^Jieue§, 10, 248 unb

255. ^fannfud^e, steuere ©efc^. be§ borm. 53i§tt). 35erben, S. IX ff. ^itfc^er

unb giöfteE, Bibl. bist. 3lnt. g^erj. ^x. 3 (33erlin 1883). .Traufe.

9Jloj: 3lnton W.. , Silb'^auer, geb. 1734 im 2)orfe ,^ammer auf ber

^errfc^aft ^Jiieme§ in SBö^men, f 1808 ju 33ürgftetn bei ;g)aiba, Stammtiater

einer rul^mreic^en ^ünftlerfamiüe , erlernte in ber bäterlid)en 2Berfftätte bie

Äunfttift^Ierei unb geigte in mehreren nad) eigener ^hee für ^^atronatsfirdien

ouggefü^rten Sittären unb Drgelge'^äufen eine ®efct)icflic^feit, bie e§ bem ®runb=

l^errn, trafen S- b. ^artig na^e legte, ein UebrigeS für feine '^ö'^ere 3lu§bilbung

äu f^un. ^. tam fonai^ entfprecl)enb unterftüljt an bie 2Biener Slfabcmie ber

bilbenben fünfte, ftubierte bafelbft erfoIgrei(^ , woKtc fd^tiefetidb aber bod^ nod)

Italien gefe^en l^aben. 3lm aUju ungebulbig für§ @rt)arren be§ l)ierfür nöt^igen

afabcmifdien ®eloit§briefe§ unb ber 5]teinung, auf eigene ^auft fii^ burd)bringcn

ju !6nnen, erl^ielt bie abenteuerlirf)e äöanberung fd)on in 2Jenebtg mieber i^ren 5lb=

fdtilufe — ber „^afelofe" mürbe nämlid^ bon l)ier au§ ol^ne meiteteä '^eimge=

fd^oben. 3ufällig ju gtüdlid^er ^olge. ®enn @raf ^o\. ^in§fl), ©vünbcr ber

Söürgfteiner Spiegelfabrit , mar eben auf ber Sudbe mäj einem tüc£)tigen ,g)ola=

bilbtiauer für bie Seitung ber gtat)menfct)nil3erei unb übernal)m of)nc SScbenfen

ben alfo 3lu§gemiefenen. 5Jt. bewährte ficj) boüfommen, trug auc^ mefentlid^

bei 3um 2luffä)rounge ber SBürgftcin ju 9iuf bvingenben Spiegel=3fnbuftrie. 2)a=

burdd mit gehoben unb gefidiert in feiner Stettung, burfte fict) OJi. bann tool^l
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auf ein 2Bagni^ einlaffen: faum 24 ^atju alt, bie faft ein 3iCi^i"äe'f)nt ältere

2öttttt)e be§ ehemaligen 33ür9[teinet 23ilbf)auex§ ju freien. Unb ber „Streich",

tote fein 33rob^err bie @l)e nannte
,

gelang, ^n ber mitertoorbenen tDo'^lein=

gerid^teten 2Berf[tätti\ mit bieten rüdftänbigen 33efteEungen, gab e§ fofort frö'^=

li(^eg ©(Raffen unb g^ertigftetten ; ber :j3{)antafiereid)e üta'limenfd^ni^er cnt^JUppte

fid^ nun äugteicE) at§ getoanbter ©teinbilb^auer , toie bemnäd)ft fdjon ber origi=

nette, für ben ©^jringbrunnen be§ gräfTi(f)en @(i)loffe§ au§gefül)rte Sriton, ber

einem 5tt)if(^en bie ßenben gefaxten S)elpl§in ben '^adjtn öffnet, erfic£)tlic^ mad)te.

gür bie ^ird)e gu SSürgftein entftanben al§ ^ol^fculpturen : «St. ßubtoig,

©t. .^atfiarina, bier Snget unb ba§ Stabernafel; für bie ber 5tac^bargemeinbe

,^omt brei f^igurcn nebft ornamentalem ©d)ni|tDer!. Slnbere ^^igu^'^u öon

^. finb 3U finben in ben Äird^en ju ©d^önlinbe unb 9lumburg; funftöotte

<5t)iegel= unb S3ilberrat)men öon i'^m, in bie ^unberte ää^lenb, nal)men ben äßeg

nac^ aUen 9fidl)tungen Defterreicl)§. Unter fold^ bielfeitiger
,

frol)müt!§iger

2;;§ätig!eit , tDuii)§ neben bem begabten (5(f)üler ^jBaul Sßirfl, ber fpäter naä)

Äopentiagen überfiebelte unb bort p Flamen !am, ber eigene @ol)n — Sofe|)l§
—

mit l^eran.

:^ofep^ 3fr ans 5Jt. , SSilb^auer, geboren ju 35ürg[tein 1765, f bafelbft

1838, ©oi)n be§ SSorigen, au§f!i)lie|li(^ auc^ Don i'^m lünftterifd^ gefc^ult, 30g,

„freigefpro^en", wol^l auf 25ßunf(^ be§ 35ater§, „eine 3fit lang in ber SBelt

l^erum", bod§ ot)ne na(i)toei§bar längeren Slufent^alt bei einem ^eifter. S)enno($

16ra(i)te er üieleg burc^ Slnfdiauung ©rlernte |eim , um bei Ueberna'time ber

bäterlidien 2Bertftätte fortfi^rittlid) borgel)en ju fönnen. — 9Jl. bürfte aud^

nad) aüem toa§ g^'^Ö^noffen über i'^n au§fagten , neuen ©eift in ba§ gan^e

Sßürgfteiner 2eben unb i?unfttreiben gebracht l)aben. Ueberau§ finbig, lieben§=

tüürbig ^eiteren 3öefen§ „tuar ber ^aj <Bep'i)d nidjt attein ber ©tolj be§ eilten,

fonbern äugleidl) Siebltng ber ganzen Ortfc^aft" . . „öottenbs, nad) bem ^eim=

führen ber fürtrefflidien Jungfrau ^^ran^igfa |)iUe — ber jloc^ter eine§ Äinä=

!t)'fc^en Beamten — ^ur ©ema^lin", berit^tete ein ^ugenbfreunb bon 2Jl.
—

2ll§ ^ünftler ben Sßater ni(i)t auffättig überragenb, ein gleid) tüdjtigcr 9tal)men=

fc£)ni^er unb ben 3eitanforberungen entfpredienber ^Silb'^auer, n»ie feine tt)ir!ung§=

öoüen i^'iguren in ber ßeitmeri^er S)omtirct)e, in ber ©tabtfirdCie ju i^aibe, Diele

in ber Siöcefe bcfinblicl)e @rabbenfmäler barf^un , liegt bie nad)t)altige SSe»

beutung be§ 5Jlanne§ öornel)mlid) in ber ;^interlaffenfd)aft bon ätoei, im ©ebiete

ber ^plaftit ju Äort)p^äen ermad)fenen ©ö'^nen: i^ofep"^ unb ©manuel ^aj.
i^ofep:^ Salafanja 'W., 53ilb'^auer, geb. ju ^Bürgftein am 16. i^anuar

1804, t p 5prag am 18. ^uni 1855, ©o^n be§ Sorgenannten unb in ber

Steige feiner ©proffcn, einfc^lie^lic^ einer %oä)kx , ber fei^fte, :| (Smanuel ber

ac^te unb le^te |:
— „i^m auffäüigften ©egenfa^e ju bem fcf)arf ausgeprägten,

mit tiefernften
, faft !§arten 3ügen berfel^enen (jtiarafterbitbe ^ablü'ä

,
gibt fi(^

ba§ bon ^ofep^ 5)1. gleich bem eineS bon .^ümmerniB unberührt gebliebenen,

bertrauenSfetig bat)in manbetnben ^inbe§". 5!Jlit biefen 2Borten !ennjeici)nete

i(i) ben lieben§toürbigen Äünftler in einem 33ortrage über neujeitige ^?unft in

S5öf)men. — SCßer be§ ©ommer§ bie anmutl)ige, 3tt)ifd)en betoalbete 35erglel)nen

eingebu(i)tete Crtfd^aft 33ürgftein befuc^t unb ha^ näct)ft ber gröftijj^en ©piegel=

fabrif, am SlugblicEe auf ben 2öa(i)t= unb ©infieblerftein gelegene, bon l§od£)auf=

ragenben Sinben überf(i)attete , bon einem blumenreichen SSorgarten umfriebcte,

fc^mude A^olägebäube ^Jlr. 3 wa'lirnimmt, wirb e§ aucl) er!lärlid) finben, Wie

leicht fiel) in biefem ."paufe ber Äunftfinn fortpflanzen, in Siofep^ unb gmanuel
^JJl. enblid) 5U fo präditiger 35lüt{)e treiben fonnte. — S^ofep^, unter ben borau§=

get)enben 58rübern ber SlnfteÜigfte für bie SCßerfftätte , mu^te benn aud) wader

äugrcifen, befonber§ nad)bem bie ^eimfudiungen be§ Krieges mit ber ©d^lad)t
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bei ßei^äig if)r 6nbc fanben unb tion 1815 an ttjieber ^efteüungen einliejen.

58eniei-!en§lüevt]§ für jene ^Periobe i[t bie ©tette eines fpäteren SriefeS üon ber

^anb be§ 33ater§ an einen i^reunb : „2öie ojtmal mu§te ic^ öon ^ev^en (aci)en,

obfd^on e§ micf) tüieberumb in ©oi-ge brachte, toenn ic^ mir ben üeinen ^{ungen

anfa^, toie er ,g)ot3blöc£e
,

jumeiften größer tt)ie er felBcr, aljo '^urtig h^enben,

mit bem ©d)ni^er unb ^o'^leifen getiöriglid^ tractiren joüte." ©rgänjung ba^u

ftnbet ftd§ in einer ^itt^eilung beö (Sot)ne§ an feinen <Bä)üUx ^\ü. ''IRe^n

(bgl. b. 2lrt.) : »3?n biefer, gleid^fom auf öäterlid^eg ßommanbo betriebenen

@^ni|erei ging e§ frötitid) fort bi§ ^um i^afire 1822, bi§ too'^in iä^ fction aüevtei

gelefen l^atte, über berü'^mte S5ilb|auer, üon toetd^en in großen ©täbten gar

fd^öne ©tatuen p fet)en wären." — S)er ^inpg nacE) ^rag !am bamit öon

felbft. @nbe 3luguft genannten 3?at)reö, tion 3)ater unb ^JJlutter gefegnet,

geleitet tion einem alten ©piegelfditeifer, jog er ba'^in. — tagelang bann in

ber für if)n büfteren ©tabt nic£)t§ toie ©tatnen fud^enb , abfonberlid^ immer

toieber üon ^^leuen ju jenen auf ber ÄarlöbrücEe jurürffcfirenb
,

foEte nun aud)

ber ^eifter gefunben toerben für ba§ 5Jloct)enternen fotct)er. S)ie 33egegnenben

fragenb too ber ^ßilb'^auer too'^ne; f)in unb '^ergetoief en , unter ßäct)ein toeiter=

gefc^irft, l^atte ber Sernbegierige enblid) einen „^eifter" gefunben, ber firf) bereit

jeigte it)n aufjuncl^men. 3lber toetd^e dnitäufd^ung ! bie i{)m pgetoiefene Slrbeit

beftanb in — ^^^ferbeten unb <^irfc^en für ein Otingelfpiel (Sarrouffel). — ^ebod^

fro'^ unter S)ad) unb p ßrtoerb , unb toa§ ha§i 2Bid)tigfte ,
jur ©rlaubni^ be§

SlEabemiebefuc^eS gefommen 3U fein, fctini^te '"JJt. getroft brauf {o§, bi§ ber e^r=

lid^e ^Reifter im 6r!ennen feiner ungeraö'|nlid)en SBegabung, eigenen 5lntricbe§

üju aufforberte, fid) beffere Arbeit gu fud)en. — ^n 33erü(ific^tigung , ba^ e§

(bamats) in ^Prag bIo§ einen ©teinbilbl^auer — ^rad)ner — gab, ber jebod^

eigenfinnig Se^rlingen bie Slufna^me tiertoeigerte, empfal)l er i^m, fid) ju

©c^ul)mann, bem tiietfeitigft befc^äftigten <g)oläbiIb^auer ju begeben. — 33or=

fpred)cnb bei biefent ftet§ militärif(^ [tramm 3luftretenben, einem langen ©i'amen

über ^erfunft unb feit^erige 3}ertoenbung unterzogen, !am e§ fdKiefelidÖ bod) blo8

äum graüitätifd)en : „SBiU'ö probiren". — S)a§ aufgetragene „^robeftüd" be=

ftanb in einer „53üfe mit 33lumen" , unb guter 2)inge fii^ in ben S3ater'^au§=

garten tierfe^enb , brad)te ^. eine ©d)ni^crei fertig , bie ©d)u^mann ^ö(^lid)ft

überrafc^te. S)ie 5lufgaben würben üon ba ab gefteigert bi§ ^u einer leben§=

großen anatomifd^en Q^igur — einem fogenannten ^uSfelmanne. S)abei gab

e§ freilid^ ä)erlegenl)eit wie üor einem frembfpradiigen SSudie, über wet(^e er

aber balb |inau§!am, unb jwar burd) ba§ ju 9tat^e jie^en 3lfabemiebirector

S3ergler'§, ber in feiner jotiialen 9lrt lurjweg bictirte: „®a müffen'§ fid) tior'§

9laturmobett feljen unb aufpaffen wie i^m beim Umt"^un bie 9Jtu§fel auf unb

ablaufen; '§ anbre finben'§ ja am ^u§flmann't berneben". — 3)a§ 2)ictamen

Wirlte , bie unter 3^9^" begonnene 5lnatomie fam glüdlid) 3u ©tanbe unb ge=

wann 5)1. burd^ fte nnd^ bie befonbere Zuneigung S5ergler'§, ber il)n fortan unter

bie betiorjugten ©d)üler einreihte, feiner ä}ertioE£ommnung im SBoffircn alle

3lufmerffam!eit juWenbete, i!§n überbieS burd^ ein ©(^reiben an ha^ S)ominium

Sürgftein, militärfrei mad^te. — ©o met)r unb met)r ju ©elbfttiertrauen, burd^

bie Kollegialität mit lyriefe, ^taborp, namentlidl) ba§ 2}ertrautwerben mit güljrid)

in @ifer gebradl)t, fidl) i^nen gleid^ ju 'Ratten im felbftcigencn ©d)affen, ent=

ftanben aud) bie al§ „©onntag§arbeiten" mobeEirtcn ßrftlinge: „Äain unb

Slbel", „^abonna", bei beren ^Jtnblid Sergler launig äußerte: „5öann'§ fo

fortmai^en, fann'§ balb 'neu ^rei§ geb'n", ben 'i)J^. auc^ f^atfädilid^ im näd)ften

^a^xt mit ber ßopie be§ antifen ©ermanifug erwarb. — 2Bä(;)renb biefeS fünfte

lerifdtien 5ßorfd^reiten§ nod^ im 35erbanbe mit ©d^utjmann, bereits aber alö beffen 2öcrf

=

ftattleiter in gefilterter Sjiftcnj, fottte biefe ©id)erung auc^ bem 33rubcr gmanuel.
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ber tion bei; @ta§maleret toieber Quf§ ^ol^jcfini^en äurürfQefommen toax, ^u @ute

fomnifn. Qu ßrö^ter UeBenajdiung fanb [icf) bann W. Einfang Dctober 1826
im 5öaterl§aufe ein, mit ber ©rflörnng, et tüoHe be§ SBeiteren für ßmanuel
jotgen. — Slm 15. Dctobet teifejertig, ttionbette ba§ S5vübei:paar närf)ften ^^ageS

in bie .^au|}t[tabt. formell in bie Seigre gegeben ^u ©d^u'fimann, blieb

ßmanuel bod) eigentlicE) ©diület be§ SSruberS, bem e§ anlag, liju juöörbei-ft für

bie 9Ifabemie öor^ubcveiten , in bie er aud^ 1827 eintreten fonnte. ^n ber

(5(i)u!^mann'jc^en SBerfftätte minberten fid) mittlermeile bie 33efteIIungen ^öl^erer

Drbnung , befd§rän!ten fid) faft nur auf ftgürlid^ Der^ierte Sabafpfeifen au§

^Jleerjdiaum, be§ äöeiteren einem ^obejuge nad), auf ^ouquetS au§ yuder (!)

ge|d)ni^eU. 2öibertt)ittig 3tt)ar, jebenfallg nod) optertoiUiger aui ^flic^tgefüt)! für

ben 33vuber, unterzog jid) ^Hi. jür bie bIo§ met)r fur^e S)auer be§ 2Berfiü'^rer=

contvacteg au(^ bieder j^'unftöergeubung. S)o(^ je nät)er bie SSefreiung , befto

mä($tiger ber ©rang nac^ einer ben Gräften angemeffeneren S3et^ätigung. @in

le^ter, aber mi^gtüdter 93erfud), fi(^ 5prad)ner ttjegen leid)teren Uebergange§ au]

bie ©teinbearbeitung 3u nähern, gab 1830 bie @ntfd)eibung für ba§ (Eröffnen

eine§ eigenen 2Itelier§. 5üt)rid§, bereite au§ i^talien ^eimgefef)rt , mu^te bem
lieben ^^^-'^unbe a(§balb mehrere ©rabmonumente für ben O^vieb|of feiner 35ater=

ftabt ^ra^au äujutoenben. 35ebungen tourbe bie aiu§füt)rung am Orte. ^. im=

prot)ifirte bemgcmä^ im ^ra^auer 5pfarrt)ofe bie SBerfftätte unb tooEenbete bott

im 8aufc 'bc§ ©onimer§ üon 1831 bie beiben , ved)t gelungenen @anbfteinben!=

mäler für ben „SBeber unb 9tat^" ^xan^ ,^eit unb ben ^Irjt SJtid^ael ©diroff— Sßater ber berül^mten Sler^te ©te^j^an unb ®amian ©diroff. — S)o§ erftere,

mit ber faft lebensgroßen ©eftalt be§ auferftanbenen 6l)riftu§ in got^ifd^ über=

l^öl^ter ^lifdie, jeigt tt)of)t unberfcnnbar ben Ijorten j^ampf, ben ber bisherige

^ol^bilb'^auer noc^ mit bem Steine ju befielen ^atte. Um fo freier auSgefül^rt

ift ba§ am Unterfa^e angebrad)te figurenreid)e 9telief — unbefd)abet be§ t)ot=

toiegcnb afabemifc^en Stile§. Sebeutenber, eigenartiger unb auc^ fd)on geiftig

belebter ift ber figurate 2;^eil be§ smeiten 5Ronument§. ^n i5fOi'm ber üblid)en,

antif conftruirten ©tationSfapetten, enf^ält ber ©iebel, in 9tflief, ben tljronenben

ipeilanb mit feitig anbetenben Engeln; flanfitt ift ber S3au öon ^mei leben§=

großen ©ngetgeftalten, eine mit ber aiuferfte'^ungStuba, bie anbere mit bem SSud^e

be§ Seben§. — S)iefem Sßiebergetoinne feiner felbft ,
folgte guter SBebeutung

ba§ 3lbleben $rad)ner§, fanb W. fonad) bei feiner ?ftüdfet)r freies f^elb.
—

5£)er erfte 3luftrag, mit melt^em er nun fein ^Präger 3ltelier inauguriren fonnte,

mar ba§, öon ber ©efettfc^aft patriotifc^er Äunftfreunbe, bem 1829 öexftorbenen

3lfabemiebirector Sergter gemibmete ©rabbenfmal. SSemätirt befunben babei, ju

einflußreid)en f^i-'eunben gefommen, belebten bie befd)eibene 2lrbeit§ftätte aud^

rafdt)er ^otge neue 93eftenungen unb mud)fen mit bem ütufe bie ßrfparniffe —
bie guten 2;l)eil§ für eine längere ^unftreife beftimmt tourben. S5or bem '3[n=

tritte öereinbarten bie 33rüber i^re Trennung, ßmanuel überfiebelte 1834 naäj

Söien, Sofep]^ ^og über 2Bien , ©atjburg, nac^ ^Ründ^en. S)er ^üdfe'^r borbe»

l)alten mar bie 35ermä^lung mit ber längft geliebten 2;o(^ter ©d)ul)mann§, unter

6inem, mit bem SBejuge einer größeren SBerlftätte. — Söar e§ böfer 3uföE,
ber im erften ß^eftanbgftabium bie erl^offten größeren 3lufträge abhielt, ober

^ntte bie 9teife ^beale l)interlaffen , benen er nad)^ing — 5)1. fü'^lte ftc^

plö^lid) unfic^er al§ S3ilbl)auer unb befd^loß auf ben ^faler überjuge'^en. 23or

ben ,^urürfgefd)obenen S3offirftül)len unb g-igurcnfodeln mürbe bie Staffelei

aufgepflan,^t unb bet)arrlid)en f^^eißeS in g-arben ejcercirt , tüie muf^öott

geigte balb eine 9ieil)c toon ©emälben , mie : „S)ie Siemerbung ;3^a!ob§ um
9taf)el"

,
„5£)ie ©intflutV

,
„S)er Sob ber '^eiligen ßubmiHa" — fämmt=

tid) genial concipirt, obgleid) '§art in ber x^axtt. — ®erabe a tempo unb
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pt 35etl^ütung etne§ unerye|li(i)en 9}erlufte§, erfotgte bie 33erufung ^abtif'§ naä)

^rag. ©ein tetormatorif(i)e§ Söitfen auf bem it)m jugerotefencu (Sebicte, bie

bamit jugleid^ füf)16aT gemotbene ]xi\ä)t ©trbmung tüirfte, toie auf qEc t)alb=

tDeg§ S^%f)a]tm, aud) au| ^. ein. Äablif ^ubem beftrebt, icbeii ber t)or=

gefunbenen Äünftler feiner 2eiftung§fä{)igfeit naä) in J^ätigfeit ju fc^en, öer=

fieberte fi(f) in ctfter 9leit)e be§ einzigen berufenen ^^Iaftifer§. Unb roer nad^

einem ^af)xe ^. toieber befuc^tc, ber fanb if)n im (iJebränge öon in 33oIIenbung

begriffenen großen ©teinftguren , frifd^en 2:i^onmobeüen
,
punftirten SBlöcfen unb

luftig arbeitenbcn ©rfiülern. 2)ie Staffelei aber, — bie tet)nte, öon äöerfftüdfen

öerbarrifabirt , an ber eRücEtoanb be§ 2ltelier§! — ^uf 9Inregung Äabtif'S ent=

ftanb fo ba§ erfte in ber ^^eujeit ju ^rag errid^tete ®efc£)ic^t§benfmat , ba§

©tanbbilb i?arl§ IV. — im ^ofraume be§ ,g)aufe§ bon Dr. ?lnbr. ^Jleureuter in

ber „@ro|en ^artägaffe" ;
„©taube, Hoffnung, 2khe", für bie f^fan^i^icngruft be§

.^errn ö. SÖeitlof in i&talSfo; jtuei .^oloffatfiguren jum ©rabmonumente bei

iürften ülubolp:^ ßin§!^ in ©loni^; ba§ öom ©rafen grtüein Üiofti^ auf bem

Äönigifetbe bei ©tabi^, ber Erinnerung an ^er^og ^rf(i)em^§l (^remt)§t) er=

ridfitete S)enfmat — in 6ifengu| ausgeführt; be§ Sßeiteven ba§ ^obett ^u einer

neuen ©ruppe für bie ^rager ÄartibrücEe mit ber '^l. Öubmitta unb SorfcEjiroot)

(^Boriöjot)) ; bie ©tatuette „©t. 5lbalbert" unb bie be§ „^erjog 3Itbrec£)t öon

Söalienftein" u. a. m. 2ßä^renb biefer ^eriobe ber äöiebergeburt öoUjog fid)

aüerbingä and} eine tiollftänbige Umtoanblung ber ©(f)affen§art. S)a§ SScrgtcr»

tl^um mit feinen eflettifdien ^eminiScenjcn entf(i)tDanb unb trat an beffen ©teÜe

bie fernige 3Iuffaffung§tr)eife ber SBorlämpfer ber neueren beutfc£)en ^unft. @r=

flärlid^ 30g e§ i^ barum auc^ je^t mäd£)tiger benn je jur unmittelbaren ^Jln=

nä^erung an fte, im äBege einer längeren i?unftreife. Uner!(ärli(^ nur für bie

nieiften feiner S^reunbe fam er bation ab. ^^luf (Srunb be§ öon ^rof. ?IIoi§

Älor gefttfteten, i'^m 1839 in erfter 9f{ei^e jugebac^ten Üteifeftipenbiumi fc§on

au§3uglfertig, erfutjr er nämlid§, ba^ Sruber ßmanuel ^itbemerber fei — „bem

barf iä) ni^t im 2Bege fein" — einzig in biefen Söorten liegt bie ßrflärung

3ur iöer^id^tleiftung. — @rft 1841 , burc^ ba§ ^tbteben J^ablifi mieber im

2lrbeit§ftillftanbe , erraffte fic^ 2Jl. jum gteifcunterneljmen au§ eigenen Mitteln,

lieber SBien, 2;rieft, 5lncona, birect nac^ 9tom gefommen, bort im t)erilic£)ften

6inöernef)men mit bem Sruber, im trauteften Umgange mit OöerbecE unb 2;^or=

toalbfen , auf ber ^eimte1)x für längere 3eit iu ^Ulünd^en meilenb , fam er öer=

jungt naäj ^rag jurüdE, offen geftel^enb: „burdE) biefe 9teife mürbe id§ über

öiele§ getröftet, felbft über mid^ at§ Sitb'^auev". — S^atfäc^lid^ fidler ge=

iuorben ber Uebereinftimmung mit ben in§ Sluge gefaxten 3}orbilbern ,
5ure(^t=

geleitet im ©efd^madfe toie in ber 5Jlaterialbcf)anblung burdf) bie Driginalroerfe

ber ßtaffifer, getoannen öon ba ab bie @e|taltungen eblere gorm, geiftigere§

Seben bie .^öpfe, fdl)önere ßinien bie ©etoanbungen , rid^tige Söed^fclmirfung bie

2id^t= unb ©d^attenmaffen, getoann ba§ (Sanje jene Harmonie, butrf) tod<i)e ber

S3efcl)auer über bie ^Jlaterie l^inmeggefe^t unb in f^mpat^ifd^en 5öerfel)r gebradC)t

tDurbe mit feinen ©ebilben — eine @igenfd£)aft , bie i^m benn aud^ bie 33or--

auifteltung öor bem Sruber fid^erte, obfd^on biefer öormiegenb ba§ befted£)lid^ere

gjlaterial, ben ÜJlarmor, für fiel) "^atte, inbe^ ^3i. äu ^folgc ber gegebenen 3luf-

träge, faft au§fc^tiepc^ auf ben ©anbftein befd)ränft blieb. — S)ie nädl)ftc S5e=

tl^ätigung nad^ ber 9tücffe^r beftanb im (ärmerben eine§ für gro|e "ütuSfü^rungen

geeigneten Sltelierä — in ber Ueberfu'^tgaffe — (ba§ nodl) fe^t burdl) eine @e=

benftafel fenntlicl) blieb), ba§ feltfomermeife toieber wie ba§ öorige, mit bem

Senfmale für einen l)eimgegangenen3lfabemiebirector— ^abtif — inaugurirttourbe.

ein fd)ön burd^gcfü'^rteä Sielief, bie trauernbc Äunft barfteUenb, jiert baffelbe. 9ln=

StUßcm. beutfcfje Siogra»lnc. XX. 46
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Ic^tte^enb entftanben bic lüetttitionen ©!ulptuten für bie Äir(i)e in 9lei(^cnau

(SubiDeijci- ^rei§), ba§ ©fitaptiium füt bie ^inbet be§ gabrifanten Äatl

Jpevjig, am gnebt)ofe ^u 9teic^enBerg, befjen S)ebife: „Söffet bie steinen ju mir

fommen" , ber JTünftler in einem anwerft finnig gebad)ten .^odireliei ausführte.

— S)ie ^unftausftellung biefe§ 3fa^i-'e§ befd^idEtc 5Jl. mit einer überau§ tieb=

licfien 3!JIabonna qu§ ?ltabafter. — 6ine bebeutenbe gunatime an ^oputatität

bra(^te i'^m baS ^atjr 1843, in welcfiem er fidf) bereit finben lie^ für bie

Uebernat)me be§ 9JlobeÜirunterri(i)te§ in ber @en3erbef(i)ute , toomit äuglei(^

ein 2ßefent({d)e§ gefct)at) für bie Apebung be§ ÄunftgetoerbeS , f)au|)tfäd)lirf) aber

für bie 33oibtlbung eine§ tü($tigen 9ia^n)ud)fe§ in ber Silbl)auerei. UebrigenS

rourbe fein 5Itflier balb bon felbft jur ©c£)ule. S)enn fein 9tuf, im ßanbe fd)on

nad) allen 9fiid)tungen Verbreitet, 30g mit ununterbrodtienen Slufträgen aucf)

©(^ü(er um ©d^üler '^erbei. ^u ben bereite bor ber Steife mitarbeitenben

Seop. 3'nimer unb ^ul. ^Jlel^er, gefeilten fici^ Samitt SBö'^m, 3of. ©ffenberger,

3fof. 5ßai^i^ . ^nt. 2Bagner unb 5lnt. Söilb , bie bi§ auf ben früf)t)erftorbenen

^ari§ aurf) fpäter norf) im @eifte il)re§ ''FceiflerS fortftjirlten. — ^n ''Dte^r^allit

mäfjrenb ber 40er i^a'^re um it)n öerfammelt, bot bie mit SöerftücEen aller

(SröBen naf)ep übevfütttc Sltbeiteftätte einen l^öciift intercffanten Slnblidf. ^m
(Zentrum ein auf ijo^em Unterfa^ ru'^cnber, reid)tier,^ierter ©arfopt)ag für ba§

@rab be§ med. Dr, 2;fct)ermaf; cinerfeitS bie präcl)tige f^tQurengvuppe für bie

©rabfapelle ber g^niilie (5tet)ffal (beibe am 5prag=2Bolfd)aner ^riebf)ofe),

anbererfeitg SSilbtcerfe für bie neuen Äird^en 3u ^arienbab unb S3Ion)i|; nad)

öorn, mie nad) rüdniärtS ^Jtobette unb in ber ^unttirung begriffene 35löde

für S)entm.äler nad) ^lattau, .^^otin, 5ßilfen, 2öolfei§borf , für SJeid^enbevg

u. 31. auä) bie originelle ©rabeSjier für Slmalie 2lnton, geb. A^er^ig, mit ber

auf fd)mucEem j^atafalf ru"^enben @efialt ber ^Beremigten, über roeld^er fd^ön

grupbirt, äroei ßngel mit ©pruc^banb , in d^oralfingenber 3lction fid) er'^eben.

— ^., unermüblid) im ©d)affen, in ber 3^if'^fn3eit über ba§ ßorrigircn i)in=

aus bis jum legten ^anbanlegen, am ''Dlobelliren neuer ^^Projette, biad)te in

biefer ^eriobe auc^noc^ ben ß^clui ber „9tegenten S3öt)men§", bon Sibufd^a unb

3ßrfdt)emt)fl bi§ einfd^IieBlidl) ilarl IV. — neun an ber 3^^^ — fei-'tig. Sn
@t)p§gu^ (56 6tm. f)od)) öerbietfältigt , ert)ielten fie SSeibreitung im ganzen

Sanbe. — 5£)er ^vag jur 3eit burdt)ftvömenben ^unftbemegung, ton 5üt)ri(^ unb

ßablif ausgegangen, üom nad^folgenben 5lEabemiebirector 9iuben toeiter geleitet,

refultirte enblid^ aud) eine er^öl)te, auf 33erfdt)önerung ber ©tabt ab^ielenbe

Sauluft, bie mieber im genialen ^rd)tteften üranner i^ren ßeiter fanb. 35er=

anlaste ber 33au ber erften Jlettenbiüde öcn ber lltflabt auf bie Meinfeite

fdt)on bie nit)eaugteidt)e Quaianlage ^toifdtien biefer unb ber ÄarlSbrüde, fo tierlangte

gleid) bringtid^ bie angefid^tS bc§ mädjtigen §rabfd)in§ "^inlaufenbe ©tra^en^eile,

bie 5Jta§tirung ber anliegenben unfd^öncn |)äufer burdl) ein monumentales

Sautoerf. 2)iefer erfannten 5lott)menbigfeit entmudiS baS ^rojeft beS „granjenS^

monumenteS" , mit beffen SluSfü^rung bann brauner unb ''Sla^ bom ftänbifd)en

ßanbeSauSfdtjuffe am 15. ^Jcärj 1845 betraut mürben, ©eit langem innigft be=

freunbet, übertrug fii^ i^re geiftige 3}erbrüberung nun fidl)tlid) audt) auf baS

gemeinfame, bereits meltbetannte SÖßer! (über melc^eS im 17. S3anbe ber 3l£[g.

S). Siogr. ©. 36: 3ht. „.Üranner", bie au§fü^rtid)e a3efd£)reibung ju finben ift).

3tnfänglidl) als monumentaler 33iunnen um 33ieleS cinfadl)er gebadl)t, getoann

baffelbe erft über ber gemeinfdf)aftlid)cn 'iJluSarbeitung beS ^obeüS unb ber

^robeauffteüung bon ©d)ablonen, bie je^ige impofante ©eftalt. 5ßon ber ®e=

miffenl)afttgEcit bc§ 33orgel)enS ^eugt übrigens nodi) if)ve, bel)ufS erneuter 23er=

tiefung in bie SBerte bon 3lbam ^raft, 3Jcit ©to^ unb ^^eter 23ifdt)cr k. unter»

nommene ©tubicnreifc nad) '•Jtürnbcrg, StcgenSburg unb Söien. — Sßom 3iuti
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1845 an in ber 3lu§fü^rung, mobellirte ^. atle Da§ ^3Jtoaument äierenben 26
i^iguren: bie 9 gu^ ^ot)e Jteiteiftatue SlaxUx ^ran^ I. , bie 16 (ebeiiSgro&en

f^figurationen ber ßanbe^fteije, foioie bie 8 oUegotiiiiien ©eftaltungen ber

i?ün[te, Söijfcnfcfeaiten unb .'pauptgeroerbe , nebft ber 5praga , im ofitraum bon
faum britt^alb S^a^^ren; überroadite unb teitete babei oud) noc^ bie '2lu§5ü§rung

in (Stein Bi§ ^u bem ©rabe wo bie eigene g)anb bie ber .^ülrearbeitev obtöfen mu^te.
@nbe Dctober 1848 famen bie legten Figuren jur 33oIlenbung, im ßaufe
be§ ©ommerg 1849 erfolgte bie 3luifteUung beg Sanken , bur(^ befonbere

|)inberniffe öer^bgcrt, bie feierlid^e (5ntf)üllung am 30. «Ölai 1848 — gefeiert

3ug(eid) aU baS (Signum einer für 58öf)men neuen iTunftperiobe. ~ lliittter=

weite bef(^äitigten 5Jt. fcf)on wicber bie t^iguren für hie .ipauptjarabe be§

^Präger Ütat^^aufeä, tt)eld)e§ narf) ber öerungtüdEten 3lenberung bee ^:peter

ö. 9^o6iti eine ftitgemöBe 9tecon[truction burd) hen f. f. Sectiongrat^ '^aul

Sprenger erfutir. SJic auf ben ^ieitercapitellen angebva^ten übevtebenggto^en

(Steinfiguren benennen fid^ : ^cr^og Spitigneö, ^rfc^emtjet, Gttofar IL, itavt IV.,

Äaifer ^erbinanb III., ^aifer i^xan] I. unb i^aifer ^J^rbinanb I. — ^u ge=

beuten ift t)icr nod) be§ gteid^jeitig fo rcd^t cou amore gefd^affenen ©tanb=
bilbeS eine§ tampfgerüfteten '^ragcr Stubenten qu§ bcm ^at^ve beö UoberTallcs

bon '^rog burd) bie Sct)tt)eben. 33e[tinimt jur ^lufftellung im Uniüetfitätä^ofe,

jur bleibenben Erinnerung an bie am 25. ^uli 1G48 buvd) 3Seit)ütfe ber ©tu=
beuten unter 5üt)rung ^lad^lfi bemcrfftettigte 3lbroe^r beä geinbeg, fam e§

leiber, urjädilict) ber S3orgänge im 3tuni 1848 in Sjerfto^, unb fanb erft fpäter

feinen ^ta^ im 6eminart)ofe be§ (5.tementinum§. — Selber aufgefc^rccft burct)

bie tumultuofen 23orgänge jeneS ^Q^«^, ba§ ©d^limnifte befürc^tenb für

fein im Umtreife ber kämpfe gelegenes ?ltelier, blieb baffelbe bod^ in=

toct, fo tü^ im 3luguft bie 3lrbnt wieber aufgenommen werben fonnte.

— 33ei momentanem Slbgange größerer SSeftettungen , übernahm 'iU. je^t im
Snteveffe feiner Schüler, bie \t)m bom ''^Jlagiftrate angebotene ^Reparatur ber

Wä{)renb be§ 2lufrnt)r§ bielfac^ befdE)äbigten Statuen ber .ßarlebrücfe, wobei

äum 35Drfct)ein fam , ba§ mel^rere bem Verfallen na^e , abgeljoben unb burd^

neue erfe^t Werben mußten. — ^m Saufe ber 50er Sa'^re fanben fid) bann
auct) Stifter für fold^e. 33orau§gel)enb ber fun[tfreunbtid)e ^rämonftratenferabt

.g)ieront5mu§ 3fi^ler, für bie bor^üglid) geftaltete ®ruppc mit 'JiorbertuS,

(St. SBenjelauS unb (St. ©igiSmunb, weld^er bie bon 3t. Sofepl) mit bem
^efufinbe 3ur ©eitc, burdt) ben ©ro^^änbler ^of, 33ergmann; bie bon ^o'^. 33apt.

burd) ;3ol). 3f{itt. b. 51euberg geftiftet, folgten. Sßeitere brei 9leul)a-ftellungen

übergingen auf ben 33ruber (Smanuel. — i^nbeffcn, nod) 1849, entftaub ha^ für

9teid)enberg beftimmte, fd)mudrei(^e ©rabbenfmal für ben beim Traube feiner

i^abrif berunglüdten ^arl ^erjig — ba§ eine befonber« l^erbor,ju]^ebenbe Skxtc
er't)ielt burd) bie fpi^bogenförmige Sfiüdwanb , mit ben genial concipirten

„fieben SBerfen ber SSarmtjerjigteit". 2ludE) brachte baffelbe ^al)r einen neuer=

lid)en 3lnla| 5u bereinter Slrbcit mit .STrauner. .Uaifer i^xan^ '^o'\ep1) , bebad^t,

ben ^elbenmüt^igen 93ert!^eibigern ber ^efte 2emc§bär „ju immcrwä^renbem ^^heife

i!^rer Xreue" bafelbft ein würbigeg S)eufmal erridjten ^n laffen, übertrug beffen

3lu§füt)rung biefen beiben Äüufttern. — 23crwanbt in ber (Jonftruction mit bem
i^ranjen§monumente (bgl. „.^ranner") beftanb ber '^Int^eil 'JJloi-' in ber unter

bem Sßalbadt)in ber Spi^fäule eingeftellten 7 Sd^ut) :^ot}en .«pauptfigur ber

„jlreue" — al§ [tattlid^ fdt)öne lorbeerbefränjtc , mittclalterlidf) gegürtete 3nng=
frau bargeftellt, l)ält fie in ber auf ba§ 2;()utmmobeE gcftüljtcn Sinfcn ben

i5eftung§fd)lüffet, in ber Steckten bie Siegeipalme; ben 6 (Sd)u^ t)o^en ^^^evfoni=

ficationen ber (Solbatentugenbon: „ber blinbe ö)e{)orfam", „bie 2Bad)famtcit'',

„bie 5(ufopferung" unb „bie SEapferteit" — bier ibealen ritterlidf)en ©eftalten, in

46*
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fa^lid^fter unb geiftveid^ftcr 3a3eife c§ai-a!terifti't — angeftvad^t auf ben bier mit

bem ©odEel Qi;d)ite!tom|(^ öerbunbenen ßonfolen ; enbüi^ ben 8, am ©odel felbft

ru'^enben |)'^antaftijcf)en X1)kxen — al§ ©t)mboIi[itung injurrectioneHei: 2eiben=

jc£)aften. — S)a§ britte gemeinj(^aftli(i)e 2öevf, ein tiom ©rafen i^xan^ Zi)ün

1850 ben ^iinfttern jugebai^teä „SonftitutionSmonument", Blieb fd)ön concipirte§

^obell — mit ber „conftitutionetten SSotjcmia" umgeben öon ben [innbilbltc^en

©eftattungen : „^luffiebung ber 9lobot"
,

„^re|frei^eit" ,
„®teict)ftettung öon

(Sbelmann unb ^Bürger öor bem ©efe^e". S)er geringe 3uflu^ an Mitteln,

anbercrfeit§ ber ^Ibgang be§ ©cafen nad^ SCßien in bie ©tettung eine§ 5)tini=

ftetialreferenten für ^unftangelegen^eiten , mad^ten ba§ ^rojeft f)infällig. 3"
befferem (Srfolge fam bann ba§ öom ^unftöetein geplante „tRabe^!t)=S)enfmat".

^ebauerlid) ber äußeren ^^orm nad) gebunben an bie öom 5l!abemiebirector

Ütuben gegebene „i^bee" , tou^te ber mit bem ^JJlobeü unb ber 2lu§füt)rung be§

§aupttt)eile§ — ber 6oibatengruppe, als Ülepräfentanten aller SGßaffengattungen

be§ faiferlid) öfterreid^ijd^en §eere§ — betraute 5}t. bocl) eine ßöjung ju finben,

mie fie geiftreid^er faum gebad)t werben fonnte. ßebenSöoE in (Seftalt, trefflid^

dl)araftcrifirt nad^ ber Söaffe, babei in allen ZtjeiUn mit boHenbeter 5Jlei|'ter=

fi^aft burdfigebitbet, laffen biefe l^errlid^en Ärieger ben Sefdliauer öergeffen,

äu meldt) miberfinnigem S)ienft [ie bie i^bee 9luben'§ öeranla^t ^at. äBenn

ent^fiaSmirte ©olbaten bc§ ftnfenben römifd^en '^äii)i^ it)ren ftegreic£)en 5elb=

l)errn auf ben ©d^ilb erhoben, proltamirten fie i^n bamit jum Imperator.

^Xeljnlid^en ©inne§ gcfd^al) fol(^e§ bei anberen alten 5ßö(fern. 2Beld^en ©inneä

fott e§ aber "^ier mit bem ^elbl^errn 9labe^ft) gefdl)el)en? — ^er an ber 3lu§=

fü^rung bet^eiligte Smanuel M., mit ber am ©diilbe fte'^enben S^igur be§ @e=

feierten, fd^eint unmitltülirlidt) auc^ ba§ g^raglid)e ber ©ituation in fie hinein*

gelegt ju ^aben. — S)ie ungeroöl)nlid^ feftlidC^e, am 13. ^obember 1858 [tatt=

finbenbe ßnt^üllung be§ S)en!mal§ erlebte ^. nic^t mel)t. ^m Wdx^ 1854

begonnen, ftanb ba§ für ben Srjgu^ üorbereitete ^obell ber feit^er nod^ toeit

unb breit berühmt geroorbenen „©olbatengruppe" am 15. Sunt 1855 fij unb

fertig im 2ltelier. 2lm 16. i^uni nod^ einmal ba§ ©auäc öor ber SSerpadfung

unb Slbfenbung in bie ^Jtürnberger ©ie^erci öon 93urgfd£)miet mufternb, jeigte

\iä) wol)l fd^on übergroße @rfd§öpfung. bie, toie er meinte naä) menigen STagcn

ber 9laft t)orübergel)en mürbe, ©ie ging mdjt tiorüber. ®enn am ^Dlorgen be§

19. ^uni burd^eilte 5prag bie SSotfd^aft öon bem in ber ^fiad^t erfolgten ?lb=

leben be§ öielgetiebten Äün[tler§. 3ltlgemeine tiefe Slrauer folgte biefer 33ot=

fc^aft. — ßiner öon ben feltenen feinblofen ^Jlenfd^en, ber auä) unabfid^tlidt)

alle fidl) il)m 3lnnäl)ernbcn ^u bleibenben ^reunben getcann, mar aud^ feine

2Berti)fd)ä^ung al§ Äünftler eine gerabe^u öolf§tt)ümtidt)e geworben. — ^^iel i^m

feinc§ äöegc§ aud^ blo§ ein färgtid)e§ an (Sütern ju , fo mürbe ber Slbgang

öietfad^ aufgewogen burdt) ben 9Jeid)tt)um au f^^'^unbcn, banfbaren ©d£)ülern,

uod) me^r aber burdt) tt)at)re§ gamilienglücE. — ^}Jt. '^interlie^ au^er ber Sßittme

(t 1871) fünf ^inber. 3;od)ter ^JJlarie Würbe (Semal)lin be§ ,^iftorienmaler§

unb 5profeffor§ 9tub. ''JJtütler; ©abriet, mit befonbercr ßiebe öom ^^ater für

bie "iJJlatevei gefd£)ult , erlangte feitt)er öon ''JJtünd^en au§ euroöäifdl)e Serü^mt=

l)eit, .g)cinrid£) wirft al§ ^^^rofcffor in 2ßien, 5llBredf)t al§ 33al)ningenieur in

3{cid)enberg, 2;oct)ter ,U'aroline würbe ®emal)lin be§ öon 'iUtündfien ^um Seiter

bet 5Ralerfd)ule nad) ^eftl) berufenen ^rofefforg SSencjur. — W., eine luräge=

biungene fräftige ©eftalt, öon einem tinbtidC) frot)müt'^ig au§blidfenben, bunlel'^aarig

umrat)mten Slntli^ abgef ctjloffen , würbe trefflid) porträtirt öon :3of. ^-BedEcl unb

©uft. j^ra^mann. 23on erfterem in S3lei[tiitjeid^nung — im Sefi^e be§ !. f.

a3eiir!§commiffär§ giub. W. Max in ^^rag; öon le^terem in Oel — im Sefi^e

öon ©abriet ^JJtaj in ^ündf)en. Söon rcligiöfen S)arftettungen ber ^eriobe 1827 bi§
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1835 yinb neben einet 3a^I öon Senacotten, toie „(St. 6äci(ta", „ber gute ^ht"

,

„6|iiftu§ am Detfierge" tjevoor^u^efien : „.^eitung be§ alten 2o6ia§", ^aut=
reliei füi* ben ©icbel be§ ^rager 33linbentierforgungöf)aufe§. 5}ou jenen be§ fot=

genben 3fa§räe^nte§ : „©t. ^^olann^ep." ]üx 2fcf)afott)i^; „(5t. SBen^eSlauä" (^u

Sterbe), ^roject für ben ^4>iagei: äBenjelSpla^
;

„(St. 33eit" neBft ben 2anbe§=

Patronen SißenjeStau^, ßubtnilla, '^Ibalbert, ^^JroEop, S^roan unb ^o^. ^iepoumC— für ba§ (Srabmal be§ fettigen in ber ^Pvager 2)omfird)e. 3lu§ jenen öon
1845—1855: Qrod ßngel unb (5d)itbträger mit ben iüiftl. 3Iueräperg'fd)en

unb ßonorebo'fctien SBappen für bie ©(i)lo^capeüe ju Bdjieh, „©t. ?lnna mit

^aria", „^ieta" (unbefannt tool^in), „Setenbe ^aria auf ber SBettfugel", für

ben 5Rarftbrunnen in Surnau. — 3u ben f(f)on angefül^rtcn ©vabbenfmätevn finb

no($ '^injujUää^ten : in 3fiei(f)enberg für Sßenä- 3^antf(ä): „ßnget mit ber ^iuf^

er[tet)ung§fa^ne"
; für ^of. S)ietrid) : bie überaus Iieblic£)e ©eftatt be§ (Sraengelä

9lapf)ael — in Olelief; ba§ fc^öne unb figurenrei(J)e ^oä)xdk'] ber ©rabftätte

S)emutt) , bie ^^iguration öon ©taube
, Hoffnung , Öiebe , am ©rabe öon ^o\.

5!JtüUer, bie rieftge unb tt)ürbige (Seftalt beg fegnenben .^eilanbeä, an ber ©tätte

öon gtorian ©iegmunb. — 3u ben bereite im Jejte befprod^enen S)enfmalen

auf bem 5prag=äöolfd)aner f^riebfiofe ift nac^trägtid^ nod) be§ für§ eigne

@rab fertig gefteüten ©eniuS ber Äunft ^vl gcbenten. SBon jenen in ßanb=

bewirten finb t)U ertoä^nen^werttieften in ^ßubentfd) — gamitie ^et^ner; in

Siebenau — gamilie ©pitfct)!n; ©teinfd)Önau — (Brab donrat^; Submeig —
am ©rabe be§ öorte^ten ^ifct)of§ , anbere finb ^u finbeu in Jpaiba, 3fung=

bun^tau, ^etfct)au, ^pilfen, 3e^i-'a^ 3tom^ k. — S^ i>c» Söerfen gefd)ict)tUii)eu

6^ara!ter§ ^ä^Ien norf) bie ©tatuetten : „3i^^f<^ ^°^ 9Jofenberg", „2;^ct)o

Sra^e", „J?art IV. ol§ 2Baibmann" — projectirt für Äarläbab ; berfelbe, 3öein=

ftod pflonsenb, für gjtetnif
;

„aBaHenftein", „Sift^of ÄoGonitfc^", „(£rnft 9tü--

biger, ®raf öon ©tarf)emberg", „^fliftaS ®raf 3i:int)i", „5elbmarfd)alt f^ürft

.^arl ©djtoar^enberg", ^rojecte für ba§ ßommanbanturgebäube be§ SlrfenalS ^u

SBien; „Si^'^erjog ©tepj)an öon Cefterreii^", „@enerat i^en^t)", 9ieiter[tatuette

9iabe|!t)'§ 2C. Qu öerfid^ern bleibt, ba| bie ^a^ ber ^Irbeiten biefeä mit

[taunen§mert{)em ^^tei^e f(^affenben Äünftlerä eine nod) weit größere ift, al§ fie

l^ier angegeben Werben tonnte.

<^anbf(f)riftlid)e S)aten. Eigene gorfc^ungen. 5[Rittl§eilungen b. 5ßereinä

f. ®ef(^. b. ®eutfd)en in 2Söt)men, XV. Sfa^rg. II. |)eft. mar'fd^e Äünft(ev=

ftiftung, l§erau§g. öon Stub. ^. Älar. 5prag 1883.

gtubolf Füller.
9JjQ|imUion I., römif(^er.^önig unb erwätilter Äaif er, geb. am 22.5JMv3

1459 äu 3Biener=9ieu[tabt, ©of)n be§ .^ab§burger§ ^aifer i5nebri(| III. unb feiner

®emaf)lin ßeonore öon ^ortugatt. ©eine j?inbl^eit öerfloB unter ©reigniffen,

weldie nic^t öorau§fel§en liefen, ba§ bie beutf(^e ©efc^ic£)te bercinft SSeranlaffung

tjaben toürbe , in '£)eröorragenber SBeife öon feinem S)afein 'iJlotij ju nel^men.

gftur ber Umftanb, ba^ fein Söoter ^-riebrid^ III. (f. S3anb VII) atle feine Sötber--

fad^er, im eigenen .g)au§ toie überl^aupt, öor fid) in§ (Srab finfen ]al), {)at bie

3ufunft be§ nid)t aÖ^u frü'^ fidt) enttoideinben , aber an Körper unb ©cift reid)

begabten .^aiferfot)ne§ erfreulidier geftaltet. @ine ftrenge, noc^ bem öor^eitigen

Xob ber 5Rutter, öom 5ßater allein geregelte ©r^ietiung entraideltc forgfam bie

natürlid§en Üeime, S)iefelbe t)at tro^ mand^er pcbantifd^er ^c^tgriffe eine au§=

reid)enbe ©runblage be§ 2Biffcn§ gefdtiaffen unb e§ öerftanben, jeneä Sintereffe

für atteä ^o'^e unb @dt)öne in ber ©eete bca Änaben ^u toeden, öon bem fein

Sebtag ber ^ann erfüttt toar. daneben würben in bcöorjugter Sßeife bie ritter=

ticken Sugenben gepflegt unb jenes praftifd£)e ©el^öermögcn
,

jene ginbigfeit im

können ouSgebilbet, bie tool ber l^eröorfted^enbfte 6f)arafter3ug finb. ^m über=
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muffigen, ^um %^^[l öerBotenen (Spiel, bann auf ber ^agb unb in mannhafter

2Baffenübung tobte fid) in bec Sfugenb bei- ungeftüme Sfiatenbrang be§ fraftbott

unb anmut^ig erblühten f5ütftenfot)ne§ au§, beffen .^er^ übrigens friitiäeitig bic

©e'^eimniffe ber ßiebc gu erfunben ftrebte. @ben toar er 18 ^a^xe geroorben,

al§ ein ^lan reif rourbe, ber feit ßangent einen ^auptgeftc^tSpunft ^ab§burgif(i)er

^amitienpotitit auSgemad^t f)atte. ©eit 3o()re§frift ftanb e§ feft unter ben

SBätern, ba^ ^M. unb ^33tane, bie 6rbto(i)ter be§ §erjog§ ^arl be§ Äüfinen bon

33urgunb ein ^aar tüerben foHten, a(§ ber Sediere bei '»Jtanct) einen unerwarteten

SLob fanb. i?önig Subtoig XI. ton granfreic^ , obloot)! 5|}at^e ber öerföaiften

gürftin, entriß berfelben ba§ ^erjogtl^um QSurgunb, bie ^^i^flnd^ecomtö unb ein=

jelne nieberburgunbifd)e (betgif(^=^ottänbif(i)e) ©ebiete unb legte e§ barauf ab,

ben 9left burd) eine ersttjungene .^eirat^ ÜJlaria'g mit feinem S)aupt)in ju er=

tüerben. 3lu(^ anbere innere unb äußere (^einbe loaren auf bem ^tan. Slber

5Raria blieb if)rem SBort treu, roenn fte auc^ nirf)t berlje^lte, ba^ langet 5lu§=

bleiben be§ erfet)nten Sßerlobten auf i§r Sßer'^alten bon @in[luB fein mü^te.

Obtt3ot)l fcf)on im f^ebruar 1477 ber 2;ob ^arlS ben ^abSburgern bcfannt toar,

tonnte bodt) erft @nbe ^ai ber junge .^eväog, mittelft mül)fam jufammengelie'^enen

®elbe§ au§gevü[tet, feinen 33rautritt antreten. 9lm 19. 5luguft fanb, nai^bem

fcf)on dnbe Slpril burdt) '^rocuration bie S5ermä^tung ftattget)abt, bie ,§ocl)3eit

be§ ^aare§ ftatt. ^. toax bamit an bie ©pi^e eine§ ber blü^enbften, freiließ

auc^ fc^wer leitbarften ßänber getreten, innere unb äußere SSebrängniffe

toedifelten in ben näd^ften Satiren: mit f^ranfreid^ führten toeber berf(^iebene

SBaffenftiUftänbe, nod^ bie berbe ßection, bie 5)1. 1479 ben gi-'anäofen bei ®uine=

gate ertl)eilte, 3U einem gefilterten SSertjältni^. S)ie Unbotmä^igteit ber priöi=

legienftot^en ^Jtieberlänber fanb ftetg an ßubmig XI. eine ©tü^e. 5Jt. mar nic^t

beliebt unter biefem Sßolf. Um fo glüdflid[)er mar er in feiner @^e. 5Jlit 9led^t

burfte er fdt)reibcn: „Ratten mir l)ier gi-'ieben, mir fä^en im 0lofengarten."

^Jiaria t)atte i^rem @emal)l ^mei überlebenbe ^inber: 5p^ilipp (geb. 1478) unb
^argaret^e (geb. 1480) gefcf)en!t, al§ im ^. 1482 ein ©tur^ Pom ^ferbe auf

ber ;3agb fic bem (Satten entriß, ©ofort geigte fidf) ber unPerföt)nlic^e ©egenfa^

ber 3lnfd^auungen unb Sntereffen ber ^ieberlänber, in§befonbere ber ^^^nbrer,

unb be§ trauernben SBittroerS. 3)er Sediere fat) fid§ gezwungen, feine 3uftim=

mung ^u ert^cilen äum iöevtrage bou ^rra§, mittelft melc^eg jur SSefeftigung

ber i5i-'eunbfcf)aft mit g^ranfreid) bie ^rin^effin 5Jlargaret^e al§ QSraut be§ S)au=

p'^in§ ^arl an Submig XI. ausgeliefert mürbe, mä^renb äugleidt) bie ^rand^c=

comtö unb anbere ßanbfdl)aften at§ fünftiger 23tautfdt)a^ in ben .^änben ber

granjofen blieben, ^i^öteid) entriffen bie ©täube bem 35ater bie SSormunbfd£)aft

über if)ren tleinen ßanbe§l)errn. @rft nad) brei Sauren, nai^bem ''M., gauj auf

ftdf) geftettt, alle ©egner, audl) ba§ ftolje ®ent, gebemüt^igt ^atte, marb 1485
ber ©o^n bem S3ater ^urüdgegeben. Siefer Erfolg '^at nidf)t ^um 3Benigften

baju beigetragen, ba^ im folgenben 3^a^re ein längft angebettelter ^lan gelang,

uad^ Ueberroinbung aller ."pinberniffe, beren [tärffteS bie 3lbneigung be§ ^aifer§

gegen jebe ^JJtad)tfc^mälerung toar. 5Im 16. g-ebruar 1486 toäl)lten ju 5ranf=

fürt bie beutfc^cn .JÜ'urfürften ben jungen ßr^^er^og jum römifct)en ilönig , am
9. 2lpril tourbe er ju ?ladt)en gefrönt. 6§ toar fein glücf(ic£)er Umftanb für

feine fünftige Üiegierung , ba^ il)m bi§ jum eintritt berfelben , bie erft mit bem
2ob be§ 2}ater§ erfolgen fonnte, uod) eine fo lange ^robejeit beftimmt toar,

toeldt)e, toie er einmal toar, alle ©dtjattenfeiten feine§ 2Befen§ ben ®ro|en offen=

barte, e^e er bie ^ügel in bie ,g)änbc genommen ^tte. 3)ie nüd^ften brei ^al^rc

lang ift er gan^ in ber nicbcrlänbifd) » franjöfifd^en ^^olitif aufgegangen, ©eine

Unborfid)tigfeit bradl)te i^n am 1. i^ebruar 1488 ju SBrügge in bie (Setoalt ber

empörten §lanbrer. fög beburfte eineg 9leid^§t)eerjug§, um i§n unter brücCenbften
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33ebingun9en biejer geia'^rboHen ©efangenfc^aft 3u entreißen. S)ie Dlid^tetn^attung

be§ Söerjpi-od^enen erf)öf)te gelDattig bie ©ä^rung ber ^ieberlanbe, ju beten @r^

fticfung ein öieriä^riger, f)aupt|d(^Iid) biird) ^Itbied^t öon Sad^jen, Qt§ @enerat=

ftatttjatter, getü^rter J?rteg faum genügte. 5Jt. war, biejer niebertänbijc^en Atämptc

überbrüffig, f(f)on 1489 nad) 2)euticf)tanb judicfgefe^vt, roo{)in fc^on (ängft jetu

ber Uebermac^t Ungarn^ erliegenber Sater if)n t)ntte jief)en wollen. ;^unäct)ft

öerfuc^te au(i) 9Jl. üergeblic^ einen 2lu§g(eid) jtoifdicn bem tanbberaubten Sater

imb bem glücfüdien ©ieger ^attl)iag öon Ungarn. 3ltä ber 's^el^tere jebod^ am
6. 5lprit 1490 ftavb, gelang e§ ^. rafi^ mit ber li)mpat^i|'ivenben Unterftü^ung

ber 33eüölferung bie an Ungarn öerlorenen ö[terreid^ifcf)en ßiblanbe juvücf^

äuerobern. 2)agegen bermoc£)te er bie Pertraggmöfeigen '^lnfpiücf)e ber Habsburger

auf bie ungarifc^e .ßrone toeber butc^ Untert)anblung nod^ burct) Waffen jur

Slnetfennung ju bringen. Qtoax brang er im Spätf)erbft 1490 mit ^eeresmadit

in§ 2anb, e§ fe'^lte i^m nid)t on offenen unb "^eimliciien ^^lnf)ängfrn, mit füt)ner

äBaffent^at tüarb am 17. ^Zoöember ©tut)lroei^en6urg, bie ungarifc^e ^rönung§=
ftabt, erobert: aber (Setbmangel unb 5Jleuteret ber 'sJanböfnec^te jmangen ,5ur

Umfe^r auf ber (Siege§ba'^n. S)cr ^ßrePurger ^^i-'ic^e öom 7. 'Jtoöember 1491

fixierte ^. ober feinen ©ö^nen nur bie ^Jlad)fotgc, fatlä ber öon ben ^Jtagtiaren

erforene SSIabiälaö ot)ne e^etii^e ^IRanneSerben [türbe. — ^njroifi^en töar ^JJl.

mit @enet)migung feinet 33ater§ burc^ gtefignation feinet 33etter§ Sigmunb
^err öon 2irot unb ben öfterreic£)ifd)en Sorlanben geworben. 2)amit war für

bie 3ulunft bie enblid^e 2Biebcröeveinigung aller t)abgburgifd)cn ^^anbe ange=

ba'^nt, ©ein Ser'^ältni^ ^u bem argwöf)nifd§en Äaifer, in beffen unbeftreitbare

lanbeSl^errlid^en Steckte er fid} bei ber äöiebereinna^me ber ©rblanbc unöor=

fic^tige Eingriffe erlaubt ^atte, War nic^t ba§ bcfte. 3)a§ mu^te er al^botb

äu feinem ©d^aben erfal^ren, al§ ein ganj perfonlidier Sonflict mit feinem prä=

fumptiöen ©c^wiegerfo'^n Äarl VIII. öon ^ranfreid) i^n in bie übelfte l^age

brad)te. SBenige 2öod)en bor bem Sobe be§ ,^önig§ ^attt)ia§ öon Ungarn,

ber ben ^abäburgcru ganj neue unabweisbare Slufgaben fteEte, f)atte 5R. 33e=

öoümäd)ttgte entfenbct, um einen Heiratt)§contract abjufd)lie^en mit 5lnna,

Herzogin öon Bretagne, 3^od)ter weilanb ^xan^ IL öon Bretagne, eines alten

Serbünbeten öon ben 5liebertanben l)er. 5flur politifc^e l^änberfpecutation trieb

i^n an ju biefer Serbinbung, mit wetdier er in bie Dted^te be§ fran3öfifd^en

Dberte'^ngtierrn unb bie ^ntereffen 0^ranfreid)§ g(eid) öcrl)ängniBbott ©inbrud^

übte. S)er jugenblid^en f^fiirftin fd)meid)ette ber ©ebanfe eine fünftige j^aiferin

äu fein: nod^ öor ©nbe 1490 fd)io& fie mit bem fernen W. mittelft ber in

fürftlid^en Käufern üblid^en f^oi-'nt ber 5procuration ben ß^ebunb. ©d)on im

Sfanuar 1491 l)atten fic§ in 3fotge biefer Vorgänge bie ^^^'i^iofen nafieju ju

Herren be§ 2anbe§ gemad)t
, fo ba^ im Dctobev 2tnna ftd^ auf it)re ©tabt

Sfienneg befd)ränft fa^. ^i. aber fanb , in 3lnfpru(^ genommen burdi ben

bamal§ nod^ ungefd)lid)teten ungarifd)en ßonflict, gehemmt burd^ ^langet an

@elb unb ben aBiberfprud^ feine§ SaterS, in fi(^ felbft nic^t bie ^raft, 9löe§

ju fe^en an bie ©intöfung fetne§ fo feiertid^ öerpfänbeten 3Borte§. ©omit
mu|tc bie Herzogin öon Bretagne tl)un, roa^ ein l^atbei ^Jlenfd)enalter frü'^er

^arimilian'ä erfte Sertobte al§ wal)rf(^einli(^e ^otge ju langer ©äumni^ i^reg

S3räutigam§ f)ingeftetlt t)atte. ^flid^t ein Svautraub feiten§ ^arlö VIII. Ijat, wie

man fid) in 2)eutfct)tanb erjä'^tte, ftattgefunben ! 2)urct) bie (Sunft be§ ^apfteS

i^atte fid^ .^arl öon granfreid) im Sßorauä mit ben nött)igen ©iäpenfcn öerfe^en

lönnen, um (ungef)inbert burc^ ben Serfprui^ mit ber nodt) im ,$?inbe§alter

fte'^enben ^argarett)e öon £)efterrei(^ unb anbererfeitä bie ^43vocura=Serbinbung

2lnna§ mit ^.) am 6. 5£)ecember 1491 SInna feine H^"^ i^ reid^en. 5)t. war
burd^ biefen ©(|ad£)3ug al§ ®atte wie aU Sater, burd^ eigene ©d^ulb, gleid^
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l^ort getroffen. 5Rtt ©nglanb unb Spanien öeröunben, fud)te er feinen ©egner,

ber anfangs nid^t einmal bic öerfto^ene ^iargaref^e !^erau§geben ttJoEte, ^u

äüd^tigen: aber ber @e|)aratfriebe Beiber 23unbe§genoffen , bie faltfinnige ^üdl»
tern'^eit feine§ 33ater§ nnb ber übrigen 9tei(i)§fürften 'fiinberte umfaffenbere @r=

folge. 5Jt. mu^te frol) fein , butd) ben ©ieg bei S)ournDn (in ber ^Jlä^e üon
@alin§) bie beftrittene ^rand)ecomt6 p bet)aupten. S)a§ ftatuirte auc^ bet

griebe ^toifd^en i^m unb gi-'anfreic^ , ber unter fc^toeijerifdier SSermittlung enb=

lid) im ^oi 1493 ju ©enti§ 3U ©taube fam unb 5Jlargaret^en§ 9tü(i!et)r nad^

SSurgunb jur weiteren golge ^atte. S)ie ©infc^iebung ber greigraffctiaft äWifc^en

ba§ in fid) ^erriffcue S)eutj(i)lanb unb ba§ mad^töott erftarfenbe granfreid) toar

uujtoeifelfiaft aud) für ba§ 9tei(^ ein ©etoinn. D^ne biefe§ ©to^fiffen ^ätte

ba§ le^tere Ieid)t ein S^a'Eirtiunbert früf)er bie 2age £ubtoig§ XIV. erleben mögen!

9Äit fol(±)er ^orgengabe gtei(i)fam betrat "OJl. bie ©tufen be§ X^roneg, toeldier

burc^ ben %oh be§ ^aifer§ griebricf) am 19. Sluguft 1493 erlebigt mar. S)ic

erften Ütegierunggja'^re beg ^önigS erhalten meines ßrad^tenS i^re Signatur

burc^ ben '.plan iu Surfen roieber au§ ßonftantinopel p brängen, einen ®e=

banfen, bem er üon ber ^ugenb bi§ jum @iabe mit atter ®lut^ na(i)gel)angen

'^at. Sßa^rfc^einlicf) l)öngen mit biefer 2lbficf)t bie ©mancipatiou feines @ol)neS

^^ilipp in ben 3^iebertanben, be§ Äi3nig§ eigene SSermä^lung mit 55lanca ^aria
©forja, beren C^m ßobobico er mit 5Jlailanb belel)nte, u. a. m. jufammen'

S)iefer ®efid)t§punft bebingt mit feine ©teüung ju ber epo(^ema(f)enben nea|)oli=

tanifc£)en .gjeerfal^rt feineS frü'^eren ©egnerS ^arlS VIII. im ^. 1494, bem er

je|t bereittoittig in i^talien S^aum lie^, gcföbert nod^ burd) bie \i)m ertoedtc

.^offnung ertt)ünfd)ter 23ergrö^erung auf .Soften SSenebigS. ^reilid) l)at er wo^l

nod^ öor ©(^lu^ beffelben Saf)re§ feinen ^rrf^um begriffen unb getjörte barum p
ber Siga öon SSenebig, bie fid) ^ur |)erfteEung ber SSer^ältniffe ^^talienS am
31. 3!Jlärä 1495 bilbete. 5ln ben Operationen mar er inSbefonbere üor 9loDara

burd) eine Slruppenfenbung bet^eiligt. ©elbft ba'^in ju eilen, l)inberte tl)n ber

©taub ber 9leid^eangelegent)eiten. S)afür lie^ er fid) aber 1496 burd^ ben ein=

mütl)igen Söiberfprud) üon 3)eutfd)lanb unb 53urgunb nic^t ab'^alten, bei bem
@erüd)t üon bem äBieberauftreten ^arl§ in Italien als Sonbottiere SSenebigS

unb ^ailanbS, auf beren SSunfd) unb hoä) bei jebem ©d)ritt üon it)nen ge=

l^emmt, jenfeitS ber Sllpen ^n erfd)einen. £)l)ne Erfolg unb mit ftarfer 6inbu|c

an ber 2öürbc beS i?önigtl^umS üeilief biefe .g)eerfa'^rt. ^ie ©iferfud^t ber S3er=

bünbeten ^inberte einen Singriff auf bie franjöfifdie 3ltpenftettung, ber .^riegSäug

gegen baS florentinifdie Siüorno mißlang, ein Singriff auf baS fran^öfirenbe

gloren^ ertoieS fid) als ebenfo untl)unli(^ als ber (äur redeten ^eit unterlaffene)

^Jlarfd^ nac^ 9tom jur Erlangung ber faiferlid)en Ärone. Slud) auS bem ^Project,

mit ©panien üerbunben f^i^fi^^i^eit^ felbft anzugreifen, loarb ni(^tS. S)od^ ^atte

bie feit Sa'^ren gemeinfame ®egnerfd)aft miber legieren ©taat too'^l mit ba^u

gebient, ben ©ebanfen einer gamilienüerbinbung jtt)ifd)en beiben Käufern ju be=

förbern. ^mar getoann bie erft 1497 gefc^loffene @^e ^mifc^en ^DtajimilianS

2od)ter 5Jlargarett)e unb bem fpanifd^en Sl^ronfolger S)on 3^uan megen beS nod^

im gleichen ^al^re eintretenben 2obeS bcS Sc^teren nii^t bie ermartete S3ebeu=

tung. ®afür fieberte feltene (Sunft beS ®efd)iäs ber et)elid)en ^ad)fommenfc^aft

5pi)ilippS üon 58urgunb mit S)onna Suana, Soc^ter beS fpanifdjen ÄönigSpaareS

baburd) bie 6rbfd)aft ©panienS unb aEer ^^lebenlänber, ba^ mie jener einzige

SBruber fo aud) eine jtüeimal nad) ^ortugatt üer'^eiratfjete ältere ©d^mefter unb
if)r ©ol)n 5Don Miguel jeüig bal)inftarben. —

ßängft l^at man fid) mit 3fted£)t entmöl)nt, W. als ben Urheber jener gieform

ber Sfiei^Süerfaffung anäufel)en, metd£)e jeneS 3eitalter fo berühmt gemacht l^at.

6r l^at nur mit 9tüdfid)t ouf bie öom SHeid) ertoartete Unterftü^ung feiner
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^ptäne, bie im öJrunbe alle bie ^a(^terf)bf)ung, ja bie SBeltftettung feinet ^aufeä
h^XDtäkn, jeitiDeife ^lac^giebigteit gegen bie 3lnfprüc^e ber [tänbifd^en üieiovmpartei

geübt, übrigeng burc^ jein Xf)un unb Safien baä 5Jlögticf)[te geleiftet, um bog

yrfjWievige 3Bet! im .^eim ju etfticfen. Sluf feinem elften 9teic^6tag ^u Söormä
1495 gelang bie ^rodamitung be§ etoigen ßanbitiebenS unb feine ^anb{)abung

burct) eine jä^rlid) pfammentretenbe 9tei(f|§oerfammtung , bie (5iricf)tung be§

ftänbigen ilammei-geri(f)tg , bie ^lujlegung be§ gemeinen ^Pfennigs , b. i. bie att=

gemeine 9tei(i)§fteuer auf öier 3iat)te, beren ©infammlung unb Serroenbung

gleid)fatt§ jut ©ompetenj feneä periobififien Üteid)ätagS gehören fottte. .Hein

9teid)§ftanb , auc^ ber Äbnig nic^t, fottte fernert)in o£)ne 3u[iin^n^ung jenes

Drgang Ärieg führen ober SSünbniffe f(i)lie§en. Ungern tiatte ber i?önig fict) bie

in jenen ©inrid^tungen liegenbe ^ef(f)ränfung feiner „Gbrigteit" gefaüen laffen,

unb nur in ber .g)offnung al§balb auf (Srunb jener 9leicf)gftcuer @elb flüffig

gemac£)t ju fc{)en für feine auswärtige ^Politif. %ii baö ^^Inftanb fanb, ftörte er

ni(i)t nur burd^ toittfürliciie ^a|nat)men ben geregelten Wi.ng jener ^nftitution,

er lie^ fie abfi(f)tlic£) üerfatten. Sluf bem 9tei(f)§tag äu J3inbau feit @nbe 149G

tarn eg ba'^er äum Sonftict äroifii)en feinen (5Jefii|)t§punÜen unb benen ber9Heiii)§^

ftänbe, beren gü^rer, @räbifi^of Sertt)olb öon ^IJtain^, menn ic^ mic£) nid)t täufc^e,

barauf beftanb , bie „SBormfer Drbnung" burd^äufü^ren , mefentlid^ auc^ nac^

ber 9li(f)tung, ba^ aucf) bie burd) priöilegirte ©tettung gefreiten l^abSburgifd^en

ßrblanbe i^re Schultern mit unterftemmen fottten, um bie Saft be§ 9teid)§ ju

tragen. So öerfiel aufä 5leuc Stecht unb gi^ieben unb bamit ber 9icft ber

Steigung für bie @efammtt)eit Dpfer p bringen. SJergebenS öerl^anbelte man
ja'tirein ja^rau§: auf bem 9leid)§tag au greiburg 1498 fc^ien e§ einen 3lugen=

blidE 3ur 3Innä§erung p fommen, boc^ ftanb man fid^ balb wieber ferner roie

je. 5Jt. fud^te bamal§ bem neuen Äönig ßubmig XII, öon ^^ranfreidt) ba§ ^zx=

äogtt)um SBurgunb äu entreißen, bod£) öerliefen äioei fur^e gelb^üge ot)ne 9tcfuttat

unb fü'^rten, ba gxiebenSberfu^e öon berjd^iebenen Seiten feinen 3iu§glei(f) be*

wirtten, nur baju, ba^ ba§ in fi(^ gefeftigte grantreid^ überatt mit ben ©egnern

^aiimitianS gemeinfame @adt)C mad)te. ©eine get)eime Unterftü^ung mad)te

eg bem Äönig unmöglidt) mit -ipülfe feineS Sol^neg unb einiger beutfd)er dürften

enbtidt) ©eibern, bag \iä) um ^arl öon Sgmont alg angeftammten ^errn fc^aarte,

bauernb ju unterwerfen, ^n biefer Sage fam im S. 1499 ber Sdiwei^erfrieg

äum 5lugbrud^. W- "^ot benfelben nid^t gewünfd)t, aber bod§ burd) fein 33er=

lialten, f^eilg alg Äönig, tl)eilg alg ^abgburgifd)er drbfürft, balb üevfprec^enb,

balb brol)enb, neben anberen baju beigetragen, ba^ bag längft üorauggefe^ene

UngeWitter nic^t fid) üer^ietien fonnte. 5flur ^ögernb Ijat er fid^ t)erbeigelaffen,

in ben unglüdltd) genug öerlaufenben J?ampf einzugreifen, je^t freilid) ent=

fdl)loffen, nunmel)r grünblid^ attc bie reidl)gred)tli(^en ober bl)naftifd)en fragen

äu löfen, bie in ber ©d^webe Waren. 2)od) ift weber ben öon i^m befteHten

©eneralen bag Ärieggglüd "^olb gewefen, no^ j)at fiel) i^m felbft bie ^IRögtidifeit

geboten burd^ eine fiegreidie ©ntfc^eibung feine gauje ©teüung mit frifdiem

®lanä äu umgeben, wenn eg audl) unrid^tig ift, in feinem Sluftretcn am ©d^waber=

lodl) eine ©emüf^igung beg Äönigtl)umg erlennen ^u wollen. S)ie unaweifelt)aftc

Ueberlegent)eit ber ©dl)Weiäer unb bie Sage ber europäifdien äJerl)ältniffe über=

l)aupt nöt^igten im September ^um 2lbfd)luffe beg ^riebeng ju 23afel, burd^ ben

faftifd) bie Söfung ber Sd^Weij oom 9teid)göerbanb eintrat. 2)iefer ^rieg

iiatte bem ^bnig öon gvanfreid) ©elegenl^eit gegeben, im S3unb mit 33enebig

feine alten Stnfprü^e auf bag 3ieid)gle^en ^Ulailanb gegen Soboöico 5}loro mit

©lud geltenb ju mad^en. S)en öertriebenen .g)er,iog, feinen 23erWanbten unb

S3unbeggenoffen , wieber einäufe^en, betrad^tete 5Jh alg feine näcfifte 3lufgabe.
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Um für bicjelBe bte Unterftü^ung be§ 9tei(^§ au getoinnen, 6ene| er für ba§

^a^x 1500 einen 9tei(|§ta9 nad^ 2lug§burg. 2lber ju berfelben 3eit, aU biejcr

im Slpril jufammenfam, mar ber öoreilig in§ 5)tailänbif(i)e eingefattene ßoboöico

ber ©efangene be§ i^önige öon t?^-anEvetd^ gemorben. S)ie ^rage, mie man \iä)

ju ber geroaüfamen Occupation ^ai(anbg burd) ^ranfreidE) ftellen muffe, foÜte

na($ ^arimiliang 5Jleinung in ^lugSburg eine rafd^e @ntfi)eibung im friege=

rifd)en ©tnn erfahren. S>odE) bie ©tänbe, längft ber fd^tec£)t borbereiteten unb

o'^ne nadj^ttige Äraft geführten Unternehmungen mübe, p meldt)en be§ ^önig§

Ungeftüm fid) immer mieber ^ingcriffen fü'^Üe, banben bie ©emä^rung einer au§=

giebigen unb für bie S)aucr berechneten Ärieg§t)erfaffung an 33ebingungen, meieren

ber t)ülföbebürftige unb in feinem Ütenommö aU 5]3oliti£er unb ^eib^err ftarf

mitgenommene 5Jl. ftd) bie§mal nic£)t mieber, toie bereinft 3u 3öorm§ 1495 ge=

lungen toar, äu ent^ie^en bermoc^te. ©o erhielt benn S)eutf(^(anb ein ftänbifdieg

9lei(i)§regiment , beffen Sefe^ung borjugSmeife bem dinflu^ ber Äurfürften ju

®ute fam. S)ie gefammte innere unb äußere ^otitif fottte öon bemfelben ge=

leitet merben. S)em i?önig mar ba§ ^räfibium öorbef)alten : nur at§ „Äönig

im 9tatV foÜte er fortan regieren. ®a§ 9iegiment fottte nid^t bem ^of, mie

^aj geraünfd^t äu" "^aben fd£)eint, folgen, fonbern er an iene§ ©i^, ju ^lürnberg,

\id) einftetten. S)em ^önig, beffen ßeitftem lebiglid^ bie bon i^m begrünbete

äuEünftige (Srö^e Oefterreidt)§ mar, bor beffen klugen ba§ ungarifd^=öfterretd^if(^«

burgunbifct)=fpanif(i)e äöeltreidt) fertig [tanb, besagte e§ menig, bem i^m gefegten

giegtment — fo fa^te er e§ auf — get)orfam p fein. ®a§ mar ber entf^ei=

benbe @runb, banebcn ba§ ^JUdt)taufftetten ber öcrfprod^enen 9iei(^§!)ülfe. S)afe

ba§ Dlegiment bemüt)t mar, im f^fvieben mit grantreidt) auSjutommen, trieb ben

^önig, ber nur ganj flüchtig in '-Jtürnberg ämeimal erfd^ienen mar, öottenbS auf

anbere 53ot)nen. 2öenn ba§ Otegiment bog 9teid^§bebürfniB unb feine ©ubfiftenj

begrünben mottte auf bie öertraggmä^ig i^m jufte^enbe Ouote be§ im üteid^

bamal§ geprebigten i^ubelabtaffeS
, fo mu^te ^. mittelft birecter 3}er'§anblung

mit ber Kurie biefe Selber in feine J?affe ju leiten; menn ba§ 9iegiment fid^

granfreid^§ 2ßünfdE)en nid)t abgeneigt gezeigt l^atte, fo mar 5R. au§ Dpbofition

bagegen unter Sßermittlung feine§ ©o'^neg bal^in gefommen, burd§ 2lbreben ju

Orient unb 25toi§ (1501) feinerfeitg ßubmig XII. bie SBele^ung mit ^Jlailanb

äu^ufagen, ^m ^. 1502 mar fomit nidC)t nur ba§ 9fleic^§regtment in Sluflöfung,

audt) bag i?ammergerid£)t feierte, bie .^urfürften [tauben in erftärter, feinbfeligfter

Dbpofition aum ,^önig, bem tool fogar bie 5lbfe^ung gebrol)t '^at. ©aju ift e§

nict)t gefommen: ^. mar ftar! genug nidt)t nur fid§ p bel)aubten, fonbern aud^

bie 6rridt)tung einer ftänbifd^en ^Jlitregierung unmögtid) äu mad^en: ein mel)rere§:

bie 3lufrid^tung einer mirflid^ fömglid)en Oiegierung in S)entfd)lanb bermod^te ei*

nid^t. (Sine fold^e mar im ^eiligen 9ieid) fortan überhaupt nur benfbar ge=

tragen burd^ au^erbeutfc^e Gräfte. Den ^auptgeminn au§ ber öereitelten 9teform

äog nid)t ba§ Äönigtl)um, fonbern ber 2:erritoriati§mu§. — ^. badete mol

bemnädt)ft baran, ben ^abernben (Stementen burd) einen 2:ürEenfrieg, ju bem aud^

i5ranfreid)§ ^Jlittoirfung gefiebert fdt)ien , einen föinigung§puntt ju geben. 2lud^

ein Sluftreten in Stalten marb tt)cit§ burdE) ben SBed^fel auf bem päpftlidE)en

©tu^l unb baburc^ erleidfjterte Erlangung ber faiferUi^en .$?rone, f^eilg burdö

fein SSerlangen in ber neapolitanifdt)cn ©ad^e bie ^artei ©panienS gegen 3^ran!=

reid£) p ergreifen, mieber in feinen ®efidt)t§frei§ gerüdt. 2)odt) fam e§ ju ntd^tg,

meil Pon burgunbifdt)er ©eite ?lKe§ baxan gefe^ mürbe, im ®egentt)eil feine

SSerbinbung mit gi^anfreit^ enger ju fnüpfen. ®iefe SBeftrebungen fieberten

menigftenS feinen 9tüden, alg im ^. 1504 ber .i?rieg über ba§ 6rbe be§ ber=

ftorbenen |)er5og§ @eorg bon S3aiern=ßanb5'§ut au§brad£).
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5Jl. toollte öon 33oi-n^evein niciitS baöon tüiffen, ba§ eine ber [treitenben

ßtnien be§ toittetsbadiilc^en .1paufe§, bie münc^ener ober bie piätjifd^e, einen un=

!6e[tteit6aren 9le(i)tetitet auiiunieifen ^ätte. @r unterroart bie ©ntfcfieibung feinei-

obet'^enüd^en S^ermittelimg, tt)o6ei er jugteid) jür fid) (b. ^. iüv .pabsburg unb

nid^t etwa fürS ')Rtid)) beftimmte ^^forbevungen an bie SJerlaffenfc^aTt atö fein

fog. „Sfntcrefje" nad)brüdEUcf) gcüenb mad)te. 5£)a 3Ubred)t üon Wünd^en ftd^

ju jold)em Dpfer willig finben lie^, n)äl)renb ^iupred^t, ber pfäl^ifc^e '^rdtenbent

unb ©d)roieger|o^n be» Derftorbenen ®eorg, jebe ©c^mälerung beä (ixhti jeiner

®emaf)Un äurilcfiuie§ unb jditiefelid) tro^ig bem SJerinittelungstag bcn Etüden

!e!)rte, fd)idte )t(^ ^J31. an jur rechtlichen gatid^eibung ju fd^reiten. 2>a übert)ob

i^n friebbrüd)ige ©eroaltttjot be§ fjei^fporntgen '4>iät',erä btefer ^JlottjWenbigfcit.

@egen legieren unb jeinen gleic^rallö gedeuteten furiürCtlid^en 23ater entbrannte

nun ber ^rieg, an bein al§ Ä5nig unb '-Dtitglieb be§ fd^wäbifd)en 33unbel auc^

^. auf 2llbreci^t§ ©eite, bem er öon ^^Infang an im .^erjen in biefer ©ac^e

gewogen gewefen, fic^ betl^eiligte. Sturer feinem fiegreidien Sluftreten in ber

C^falä ge'fiörigen) ßanböogtei ^agenau unb in bem bi§ ba^in baievifd)en 'Jtorbtirot

— SSeibeS get)örte ju feinem „^fntereffe" — ift ^icr t)or Gittern feine %i)eii=

na'£)me an bem entfdieibenben ©ieg über bie öon ^^^fat^ gcbungenen S3ö^men bei

^IJlenjeg'bad) in ber '^lätjt 9tegen§burg§ ^ertiorju^eben. 2)er SSerlauf beö Kriegs,

Wö^renb beffen Sert^olb öon ^J^ainj geftovben, wä^venb ber mä(^tigfte 2aien=

gegner 'DJtai-imilianS auf ben j^nieen wät)venb be§ 9leid£)§tage§ ^u ^ötn 1505

bie @nabe be§ .^aiferä anflet)en mu^te, f)ob bie Jöebeutung be§ Alönigt^um§,

obgefef)en fetbft öon bem eimge^cimften ßanbgewinn. i^reilid) war ber Um=
fd)Wung bod^ nidcji fo ftarf, ba^ '"^Jtasimiüanä ^|Uan, feinen Bot)n 5pf)itipp mit

2;irol al§ ^urfürftent^um auä^uftatten, fic^ ^ättc burd)fü{)ren laffen ; aud§ nid^t

fo angewadt)fen bie ßentvipetalfraft, bafe bie ©tänbe fid^ je^t [tatt be» ari[to=

hatifc^en ein monard^ifi^ con[truirtc§ 3tegiment f)atten auflegen laffen muffen,

^öflid) Ie!§nten fie 1505 ju Äöln einen ba^in jietenben 2Sorfd)(ag ab.

^. §atte gleidjjeitig mit bem (SrbfolgeEnege feine Slide nadf) ÖJetbern

richten muffen, Wo ber alte ©törenfrieb i?arl öon (Sgmont wieber einmal lo§=

gctaffen War. -g)ier xoie bort fonnte er nur burd^ fein gebefferteg 2}ert)ältniB äu

granfreid^ ^um 3iel gelangen. (Sin fold^eö war burdl) ba§ unabläjfige ^Bemü^en

feineä ©ol)ne§ $l)ilipp l)erbeigefüt)rt Worben, Wctd)em jum l'lntritt ber burd^

Sffabetta'S 2;ob offenen, aber öon ^erbinanb bem «^at^olifd^en gleid)faa§ für

fid) erftrebten, ©rbfdtiaft in ßaftilien nn leiblid^eg 33er{)ältni| mit 2franfreid§

SBebürfni^ war. 5Jl. Warb geföbert burd) ben für fein S)enfen beraufd£)enben

Söunf4 mit granfreid^S .g)ülfe auf 5ßenebigä Soften fi(^ ju öergvö^ern. 2)ic

33erlobung jWifdtien feinem 6n!el ^arl unb ßtaubia, Soctiter be§ franjöfifd^en

^önig§paare§, fottte ber öorgegebenen 3lnfc^auung ju golge auf aÜe Reiten

i5reunbfd§aft jwifd^en ben öerfd^wägerten .'päufern [tiften, inbem in ber 3ulunft

iene§ ^aar al§ ^efttjer ber wid)tigften 2;ei-ritoriat=©treitobiectc gebac^t würbe.

(Söerträge ju ^ßtoig ©eptember 1504.) 2öie ernft jebe ber ^;>arteien e» mit il)rem

2Bort in biefer 33ejiel)ung nabm, tann t)ier nid)t erörtert werben. (Benug ,
ba^

m. im Slpril 1505 ju g)agenau bie ^ufage auöfü^rte, ben franiöfifc^en Äönig

mit SJlailanb ju belehnen, ßetjtercr ^at betanntlic^ balb bie öertraggmä^ige

SSerlobung unmöglid^ gemad)t, inbem er bie mit bem fünftigen J^ronerben

f5fran£reic£)§ öorjog, unb bann in enge, ben -S^abäburgern feinbli^e, 9)erbinbung

trat mit ^erbinanb öon 2lragon. 6^ fann l)ier nid)t barauf eingegangen werben,

wie fe^r burdl) biefe treulofe $oliti! bie Sage 4i()ilipp'§ be§ ©cl)önen, ber 1506 [\^

mit feiner fdt)on burd) ©eifteänad^t bebro^ten @cmat)lin nac^ Saftilien öerfilgt

l^atte, erfd^Wert würbe. Sefanntlidl) erlag biefer einzige ©o'^n ^Bhrimilian'ä im

©eptember 1506 einer tüdifc^en Äranfl)eit. ©einem fec^§iäl)rigen ©o^n Äarl
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galt foi^tan ba§ gjlac^tftreben gjlajimilian'§, bejjen toid^tigfte ©otge e§ fortan

blieb, atte burci) glücEUd^e ^eitot^äpolitif erioorbeneti 2lnfptü(i)e bev |)ab§bux-9ei:

biejem einen (mit 3lu§fc£)lu| ber ^Inrec^te be§ jüngei'en gerbinanb) äu^unjenben.

S)ie üon ^. felbft abgelehnte SSormunbfcfiait über ^arl, ttarb öon if|m jeiner

2;o(f)ter 'Bargaretlie (bereits aud^ in 3tt)eiter @l)e mit bem ^cr^og bon ©aöotien

öertoittwet uub "^artnäcfig, toie ^. meinte, burc^ ©influB i'^^^er öon gran!reic§

beftoc^enen Umgebung, einer neuen ß'^e mit .^einrid^ VII. bon ßnglanb tt)iber=

ftrebenb) übertragen. 2lu(f) auf Ungarn unb S3ö:§men bejog fid^ obige 5Politi!,

IDO er im ^. 1506 mittelft eineS ^^elb^ugeS ju t)erl)inbern [trebte, ta^ nic^t bic

üon einer mäditigen Partei betriebene SSermä^lung ber bi§ bal)in einzigen %oä)iti

be§ Königs mit einem ein'^eimifc^en 5Jlagnaten, bie |eit 1491 aui§ ^eue aner=

fannten Slnred^te ^ab§burg§ üerbunleln ober öernic^ten möd)te. ©ein Unftexn

wollte nun, ba| gerabe wätirenb be§ übrigens ni(^t ju ernften äöaffenlärmä ein

So^n unb @rbe bem ungarifd)en ÄönigSpaar geboren tourbe. 2)ocl) tt)u|te er

aud) barau§ mit ^ülie feiner fo öirtuoS geübten ^eirat§§politi! ©etoinn ju

äiel^en. ©ine din^e: bon Unter'^anblungen unb Sßerabrebungen jie'^en \xä) burcf)

bie folgenben S^a^re mit bem immer beuttic£)er l)erbortretenben 3ie^^ i^"^'*^ ^i^^ß

l)ab§burgifc^=jageEonifd)e S)o^pelt)eiratt) ben Einfall Ungarns unb ißöl)menS an

bie :§abSburgif(f)e Sänbermaffe entfc^eibenb einzuleiten, ©iplomatifrf) gelang ba§

auf bem gefeierten Songre§ in äöien im S- 1515, too burc^ ^. , 2ölabi§=

lauS bon Ungarn = 23ö:^men unb beffen SSruber ©igiSmunb bon ^ßolen ber

junge Subtoig bon Ungarn als (Satte ber t)abSburgif(i)en 5Jlaria anberlobt würbe,

raäl)renb ber altevnbe 3Ji. feierlid) gelobte, ber einzigen ©dittiefter ßubtoig'S 2lnna

feine |)anb ^u reidien, fattS ni(i)t in gemeffener grift einer feiner ßnfel ^arl

über gerbinanb bie ^Prinjeffin e^eliclien würbe. 33cfanntliii) ift bem legieren bieS

2ooS unb bamit (in golge fpäter eintretenber Umftänbe) als erftem Habsburger

bie ^rone S3ö^men*UngarnS ^ugefatten.

gn. ^atte 1506 bie 5lbfid^t ge^bt, unmittelbar bon Ungarn auS mit ber

5U ßöln if)m bewittigten 9teid)Sl)ülfe unb geftü^t auf ben bon feinem ©o'^n bon

(SJranaba auS äu gewä^renben SSeiftanb nact) itom zur Erlangung ber ^aifer»

trone ju äietjen. 5Der Sob beS ©ol^neS läl)mte i:^n in bop|3elter SSe^ieliung, in=

fofern aud) ber SSiebertoSbrucl) beS bon gi^anfreid^ angeftaii)elten Äarl bon

(Selbem feine Stufmerffamfeit unb Gräfte in ^nfpruc^ nafm. S)ie Wää)te unb

aud) ber 5]ßapft wollten nid)tS Wiffen bon feinem !riegerifcl)en 2luftreten in

Stalten: bem guten SSiUen berfelben unb befonberS fJi^anfreidiS unb 33enebigS,

bie einer gtomfal)rt in ber Slrt ©igiSmunb'S unb griebrii^'S nid)tS in ben äöeg

legen ^n woGen betl)euetten, wagte er fiel) unb feine ^'one nii^t anäubertrauen.

@in 9lei(^Stag, ber beS^alb l)auptfäd)lic^ 1507 nad) ßonftana berufen Würbe,

foltte ba 3flat^ fd)affen. Stuf bemfelben fat) fid) ber J^önig in ber 2;f)at einmal

bon beeiferter .g)ulbigung ber ©täube umbrängt: alte (Segner Ratten gelernt fi(^

äu beugen unb ft)ftematifd) war bon 5R, bei ieber (Selegen^eit bafür geforgt

worben, ergebene ^JJtänner inSbefonbere auf bie S3ifd)ofS[tül)le ju bringen. @ine

berl)ältni|mäBig bebeutenbe ^riegS^ülfe warb bewilligt, felbft bie ©diWei^er

(gegen ^ilnerfennung i^rer Unabl)öngigfeit bon ber 3fleid)SiuriSbiction) berf^rad^en

©ölbner 3u [teüen, freiließ nid^t Wiber S^ranlreid^. Slber bie läffige (5ntridl)tung

beS ber^ei^enen ^)leid^Sanfd^lagS, bie fortgefe^te Söeigerung ber ^äd^te, bie in

2ftalien Su^ l^atten, ^. anberS benn alS eine 2lrt borne'^men SßanbererS burd^

bie gefd£)loffenen 5päffe ju laffen, fü'^rten il)n fd^on 6nbe 1507 ^u einem ber=

änberten 5ßlan. ^r trat in Unter'^anblung mit bem ^apft, ber bie Krönung

burcf) ßegaten an ben Konfinien S)eutfdt)lanbS unb 2ßelf(^lanbS boE^irtien laffen

foEte. ^nd} ba^u ift eS nid^t gelommen. 33ielmel)r t)at W,. — ber erftc beutfd£)e

könig, ber baS unternaf)m — auS eigener SSewegni^ am 4. i^ebruar 1508 äu
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2;nent bcn 2itet eine§ ertoäl^lten römifd^en .^aifer§ angenommen. 2)em ^apft

Julius gegenüber toarb ba§ Unterne'^men geveciitiertigt burd^ ben .g)intt3eil, ba|

e§ ätoerfmä^ig erfdiienen, um ba§ beutfd^e ^tiegSöotf freubiger p machen jut

ütomfa'^rt. S)tefe alfo 6lieB borbe'^atten. 2)er ^apft, ber aufg Screitwiüigfte

jd^on am 12. ^ebtuar ju bem ®efd£)et)enen feinen (gegen gab, unterließ bod^

ntdt)t, toieber'^olt btingenb öon biefer Äaijetfatjrt im alten ©inne ab^uma^nen. —
ÜJl. ^at ben ©ebanfen, menn er i'^n ern[tli(^ feftge^alten, aud^ nid^t burc^fü^^ren

fönnen, ba ber umget)enb gegen bie 33enetianer begonnene ^rieg — an bem ev

fetbft iibrigen§ laum einen Sag (ang fidf) bett)eiligte, ben unerireulidE)ften 2}er=

tauf nal^m. ^an mu^te fro'^ fein, im 3^uni 1508 toon 33enebig einen brei'

jährigen SBaffenftillftanb ju erlangen. 2)erfelbe fd^lo| ätoar ^^ranlreici) , nic^t

jebod^ ba§ bemfelben öerbünbete @etbern mit ein, fo ba| ^. bem ^Prätenbenten

gegenüber freie |)anb ju l^aben öcrmeinte. 3ll8 er jebod^ merfte, mie fet)r bie

ßrfolge 33enebig§ feinem 5lnfe!§en im 9{eid^ auf§ ^eue fdf)abeten, toarf er fid£)

mit ber äu^erlic^ überrafdt)enbften, innerlich) aber tt)of)l erflärbaren äBenbung

fcine§ 8eben§ ptö^tidE) in bie ?Irme f^i-'^ntreid^g. @r jeigte fid^ je|t geneigt, auT

bie 5ßerabrebung bon SStoi§ unb |)agenau aud£) o'^ne bie bl)naftifc|e 5ßcrbinbung

jurüdEaugreifen. 3Iu§ längeren SBert)anbtungen ging im S)ecember 1508 bie ßiga

bon ßambrat) ^teifd^en bem j?aifer, granfreict), ©panien unb bem ^papfte 'f)erüor,

bie fpeciett bie ^Beraubung ber ^epublif S5enebig jum 3iet f)atte. 9Jl. griff

bamit blo§ auf eine ^oliti! ^urütf, tt)etd£)e i^n fc£)on 1494 unb erneut 1501 unb

1504 berblenbct l)atte. Siefe Stenben^ auf S3erni(^tung S3enebig§ ift ber fefte

^punft in bem SCßanbel ber näd^ften ^al^re, unb in bem 2ßedE)fel ber SdCianjcn.

1509 begann ber .^rieg. W., bem ber 9leid§§tag ju 3Borm§ (bcfliffen nidt)t

mitjutl^oten, tt)o er ni(^t mitgerat^en) Unterftü^ung bermeigert lE)atte, fam mit

feiner 9tüftung mieber erft jured^t, a(§ feine SBunbe§genoffen hnxä) ©rmerb ber

it)nen 3ugefproc£)enen Sfiaubanffieile bereits ftarf abgefütjlt maren unb bie öom
^apfte gebannten SBenetiancr, bie im erften ©(fiicrfen auc£) üon beutfd£)er ©eite

erlittenen ©droben gro^entt)eil§ toett gemad^t flauen. 2)agegen üermodE)te im

^crbft 1509 ^. ba§ bon Söenebig mieber eingenommene ^^abua ni_df)t 3u be=

ämtngen. 'üux 35erona blieb in beutfd^en ^änben, freitidf) nur burd) franjöfifd^e

(unb bann feit 1512 fpanifd^e) Unterftü^ung. 1510 fo'§ fidl) nad^ ber 9lu§=

föt)nung be§ ^apfte§ unb ©panieng mit SSenebig '2Jt. allein mit granfreid^, mit

bem er ju S3toi§ bie Sünbniffe befräftigte unb crtceitcrte. 3fn bicfer ^>t)afe ift

ber ^:papft ^auptgegner, gegen ben W. 1510 ben ©ebanfen beutfd)er i?ird§en=

reform mit einem nationalen 5prima§ cbenfo rafc§ erfaßt wie faHen lä^t unb

gegen ben er bann 1511 gemeinfam mit f^ranfreirf) ba§ ßoncil öon ^ifo

3ur 9ieform ber ^ird)c unb be§ ^Papfttl^umS berief. 5Damat§ — er toar^ in-

3tr)ifd§en öermittmet — '^örte man in biplomatifd^en .^reifen öon feinem "i^lan,

für fid^ felbft an ©teile be§ betämpften unb fcfjmer erfranften ^uliu§ IL ba§

„5papfttl§um" 3U ermerben. SBenn id£) nid)t irre, t)aubette e§ fid^ babei um
nid)t§ anbereS al§ bie Sefi^na'lime be§ Äird)enftaate8 burd) ben i?aifer, ber,

nat^bem Waitanb baliingegeben, auf anbere äöeife in Italien feften gu^ ju

bel^aupten tDÜnfd£)te. Sefannttii^ '^at ^Jh, ber 1511 nod) bom «Puftertm auS

in ^perfon, bod) o'^ne ßvfolg, ba§ benetianifc^e (gebiet '^atte über^ietien wollen,

obige Sftid^tung nid^t me'^r lange innegel)alten. 9ladf)bem fid^ 1511 bie t)eilige

Siga au§ bem ^^papfte, ©panien unb Senebig gebilbet, ^at fid) im folgenbcn

3^a^re ÜJl. an biefelbe (mit 2lu§fd^u| be§ toieber mit f^franfreid) liirten i^enebig,

metd^eS nid^t geraittt war, bem Äoifer bie auc§ bom ^apfte geforberten Opfer

3U bringen) feinerfeitS angefc^loffen. W. ertannte ba§ bon 3^uliu§ berufene late=

ranif(^e ßoncil an, ebenfo bie ©infe^ung 5]lai-tmilian8 ©for^a in ^Jtailanb

an ©teEe be§ fran^bfifdien ßönig§. S)er ^ampf gegen 53enebig warb bon feinen
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5elblf)au^3tleuten tooiwiegenb burii) 33eil§ülie bei* ©rblanbe, aber ie|t audi mit

Untei-ftü^ung |pani|d)er Stru^^pen ot)ne auSfd^Iaggebenbe ßi^olge fortgefü'^i-t.

S)a§ 9teic^ ftanb tto| aüer ^üt)e, xodä^t \\dj Wc. gab, e§ für biefen bt)naftijd)en

^rieg ju intereffiren, jaft gan^ bei ©eite. äßeber auf bem 9ieid)§tage in 3tug§=

bürg (1510), noc^ auf bem ju 2:rier unb ^öln (1512), bcrü!)mt burd) @runb=

legung ber äe'§ntt)eiligen ^rei§öetfaffung , fam e§ ju genehmen Söefd^lüffen.

®er \^aifer ging bann o^m 9lücific^t nuf§ Üteid^ feine§ 2Bege§. 1513 fämlpfte

er üU jtruppenfütirer 6nglanb§, ba§ in^tnifi^en ber l^ciligen Siga beigetreten

tt)ar, bei 2:erouenne in SBelgien fiegreicf) gegen bie granjofen. S)a§ ^inberte aber

nid^t, bafe ^önig .^eimid) VIII, öon (Snglanb e§ für öortt)eilt)aft fanb, bic

3tt)if(^en feiner ©ctittjefter ^aria unb be§ ÄaifrrS @nfel ^arl getroffene @t)e=

berebung faEen ^u laffen unb mit Subn)ig XII. bon granheirf) ein bt)naftifd)e§

33anb ju f(i)lingen. Slber bie fo gefd^affene ^^^erfpectioe fd^roanb rafd^ burd) ben

%oh be§ fran^öfifdien ^önig§. @in ganä neueö SSilb entrollte fid) burd) bie

SBiebereroberung ^ailanbg burd) ben neuen Äönig gran^ I. öon fji^anfreid).

2)iefen ßrfolg ju öernidjten, [tieg ber alternbe Äaifer nod^ einmal im f5f^-ül)ial)r

1516 an ber ©pi^e eine§ bDrpgStDeife mit engli|d)em ©elbe be3al)lten |)eere§

in bie lombarbifd^e 6bene Ijinab. 3lm 25. Wäx^ ftanb er öor 5}lailanb, S)od)

er tonnte ongefid)t§ ber Un^utierläffigfeit feiner Sru^jpen feine bi§l)erigen Erfolge

nid)t ausbeuten, ^aft flüchtig fein fid) bann auftöfenbe§ ;^eer öerlaffenb, !am

er nad^ Stirol. S^ennod) föoHte er fid) nod^ nic^t jum f^'i-'i^^f^^ bequemen. @rft

nac^ langem 3flubern entfdt)lo^ er fid) im 93rüffeler 5i-"ieben (4. Secember 1516)

bem öon feinem ©nfel -^arl (injtoifd^en bereit§ ^önig öon Spanien, bau! ber

^olitit feine§ {)ab§burgifd^eu ©ro^öaterS) gefd)toffenen Vertrag mit granfreid) \iä)

^ujugefeilen. 5Jftit SSenebig fam e§ 1517 formell nur pm SöaffenftiKftanb, ber

inbeffen immer toieber öerlängert morben ift. 3R. erhielt für bie Uebergabe be§

bi§ anlegt tapfer bel^aupteten S3erona eine ©umme @elbe§. 6r bett)at)rte 9lo=

öerebo unb einige SBejirte am ©arbafee, baju bie nid)t bebeutenben (Eroberungen

in griaul. 5llfo mit einigen uner^eblid)en (Srenjberidjtigungen für bie (Jrblanbc

f(^lo| ber ac^tjdtjrige i?rieg, ber ^ajimilian'ö ^)iuf al§ ^olitüer unb ^Jelbljerr

fo fctjtnere Sßunben gefc£)logen, ber bie 23erpfänbung faft beä gefammten Äammer=

gut§ unb eine anfel)nli(^e (5d)ulbenlaft nadE) fidt) gejogcn t)atte. S3om 9teidt) unb

ber Beibringung ber bereinft il)m juge'^örigen ©ebiete mar nii^t me'^r bie 9lebe.

trauriger mar e§, ba| biefe ©robeiungspolitif nad^ 2Belfd)lanb ^in bem ^txx]ä)ex

Äraft unb 5)löglid)!eit benal)m für ein mefentlid) beulfd)e§ Sntereffe ein3uftel)en,

ben ©d)u^ be§ tjon 5polen bebröngten beutfd)en 9litterorben§ in ^Preu^en. %xo^

eine§ anfc^einenb gemaltigen 5lnlauf§, ^^olen burd) eine Koalition öftUd^er beutfd£)er

unb ou^erbeutfd)er dürften ^ur ^tadt)giebigteit ^u brängen, eilül)mte ^. bod^ balb

unb l)at bann gar unter bem @influB btjnaftifd) l)ab§burgifdl)er (Seftc£)t§t)unfte

öettragSmä^ig barouf öer^id^tet, bem Drbcn gegen feinen 33ebvänger ferner ^ülfc

5u leiften. 5Den unru'^igen J^arl öon ©eibern Ijat ^Dl. nid^t üermod^t, tro^

me'^rfadt) günftiger 6'^ancen 3u bönbigen : bie 35erleil)ung ber ^oteftatenloürbe

in bem fielen Söeftfiieölanb an ben um ^ab§burg öerbienten ^erjog 2ltbredt)t

Don ©od)fen, l)at fid^ nur alä ein UebergongSftabium jum grtoerb biefer 2anb=

fd£)aft burdf) ^tajimilian'g ©nfel auggemiefcn. i^n biefem l)ab§burgifd^en .^au§=

intereffc unb bem ma§ er für bie (Schöpfung be§ merbenben (SroPaateS Oe[ter=

reid^ mcl)r burdt) 5Berträge unb |)eiratt)en al§ burd) bie Sßaffen geleiftet, liegt

überhaupt feine tt)eltgefdt)id^tlidt)e toie nationale 33ebeutung. Unau§gefe^t, immer

neue gäben in ba§ (Semebe an ©teile obgeriffener einfd)lagenb, meber feine

::perfon nod) feine 9leputation fd^onenb, jagt er jenem S^de nad^, in§befonbere

nod) mät)renb feiner teilten £eben§ial)re. S)a flammt tt)ot)l nodf) einmal in i'^m

ber alte äöunfd) auf, an ber ©pi^c ber äur Harmonie gelangten ^^ürften 6uropa§
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gegen bie dürfen ju tämpim, beren Bebrotitic^e IRaciitentiattung ja gerabe

Oefterreid^ö (Stellutig al§ £)fimad)t fceeintraditigte
;
pr ^ei6eiiüt)tung bieder

politifd^n-eligiöfen Unteine{)niung wirb nod^ 1518 ein 9fiei(i)§tag nad) ^lugebutg
Berufen. 5lber j($on jeit 1517 toie auf ber genannten 5Reic^st)crfammlung ift

e§ bie Xriebjeber ber faiferlid)en ^olitif, toet(^e je^t ältere 2JeIIeitäten, roie bie

OZadifotge Subwig'S öon Ungarn ober |)einric^'§ VIII. öon ©ngtanb meit öon
fid) gefto^en t)at, bie Söaf)! be§ laiferüc^en Snfelg ^arl aum römijcfien ^önig
unb fümtigen ^aijer burdiijufe^cn. Söid^tige Schritte auf biefer 5öaf)n marcn
3urü(fgetegt , aber nod^ ftanben jd^toere ^inberniffe im 2öege , atg ber tdngft

fräu!elnbe ^onarc^ am 12. Januar 1519 ^u 3!öel§ (in €berö[terreici)) fdimerj^

loa fein t^atenreid)e§ ®afein befci)lie§en mu|te.

;3ft IDi. auä) toeber ein (Staatsmann no(i) ein ^elb^err erften 9lange§

gctoefen, fo l^at er bod) bie ©runblagen eines großen Üteic^eä burd) feine bipto=

matif(^e Slrbeit legen bürfen. 3)aju öerbanfen il^m bie ©rblanbe bie frei(id) nod^

unbefeftigten ?tnfänge einer mobernen S3cvtt)altung§ortnung unb eine OleÜ^e ein*

jetncr ^^ortfdirittc, ben 3luffd)tt)ung be§ UniöerfitätSftubiumS in Söien, bie crftc

@inri(f)tung ber 5|3o[t u. a. m., bie jnm 2:^eil auc^ bcm 9tei(^e ju (Sute famcn.

^n militärifd)er ^infict)t ruf)t feine SSebeutung auf feinem unbeftreitbar großen

Drganifationstatent. 5Die beutf(f)en 2anbSfnecf)te, beren Weitere SluSbitbung oHer^

bingg er[t nad) feiner 32it erfolgte, öeretiren in i|m i^ren Sßater. ^m @efd^ü^=

unb SefeftigungSwefen , in ber ^2luebilbung ber ßabatterie öerbanft man i^m
wid^tige ßrfitibungen unb i^ortfdbritte. Ueber!^au|)t fc^ieb in it)m eine reid§=

angelegte ^erfönlicl)feit tion bem %'i)xon. ©otteöfürdjtig, aber öon freiem S3lid

unb 2Gßort auä) in religibfen f^ragen, begabt mit gutem ©ebäc^tnt^, nütjtidl)en

^enntniffen unb hahn öon lebhafter @mpfänglid)feit be§ ®eifte§ ^at er nad^

Dielen Siic^tungen '^in anregenb unb befrud)tenb gemirft. ©0 liebte er neben

ber leibenfdjaftlidl) betriebenen 3^agb unb aüen ^^ormen ritterlichen ßampfeS bie

eble ^ufifa, ber fein ^of ^u allen 3eiten ein 2lft)t geboten l)at. ^m ©tiüen
erbaute er feine t)od)ftürmenbe ^l^antafie gern an alten .^elbenbid£)tungcn beutfd^er

33or^eit, aber nid)t minber liebte er bie @efd^id£)te. ße^tere freilidl) nid)t ganj

uneigennü^ig: fie foEte i^m, toie er miebertioÜ auSgefprod^en ^at, bie ©etoä^r

öerfc^affen für feinen ^adl)ru'§m. S)enn er tootlte nidl)t mit bem ©tocfenton

feines öeid^enbegängniffeS bergeffen fein, er begriff bie 2öid)tig!eit ber .^iftorie

für Pflege eineS ©taatSberaufetfeinS, beffen Mangel pm Umfturj ber (Staaten

fül)re. @S ift bielteid)t nodl) nid)t I)intängli(^ bead^tet, toie fel)r bie rü()mlidje

3lnregung, bie er ben äBiffenfd^aften unb .fünften gegeben f)at, ausgebt öon
äf)nlid^en @efid)t§punftcn. gaft alle burd^ i^n oeranla^ten me'^r ober meniget

gelungenen ^robuctionen, man benfe an 3:^euerban!, SBei^funig, ^yre^bat, @f)ren=

Pforte, j^riumplijug, (Srabmal u. f. tt). — tiabcn bie S3ert)errlicf)ung feiner ^erfon

unb feiner S)t)naftie jum ©egenftanb. Söie er ferner bie ^orfd)ung über bie

.^eiligen feines ©efd^lrd^tS mit 5BefIiffenf)eit förberte, fo finb aud) bie üon i()m

ins ?tuge gefönten unb bnrcl) ©tabiuS, (Sunt^eim, $eutinger u. 0. unter-

nommenen l^iftorifc£)en 51rbeiten n)efentlid^ ausgegangen bon bem (Sebanfen „feine

6I)ronif", baS ift eine 'f)abSburgifd)e >^auSgefd)i(^te ju (Stanbe ^u bringen. 51ud^

hüxd; fotd^e @dl)öpfungcn glaubt er feinen 3^ad)fommen, ein nu^ringenbeS 2}er=

mädl)tni^ 5U 'liinterlaffen. Ueber feinen perfönlidt)en 3lntl§eil an atl biefen

9lrbeiten ift baS le^te SCÖort noc^ nid^t gefprod)en. S)urd^ Stnregung, @nt=

tt)erfung beS 5ßlaneS, cigent)änbige ^Jlufjeid^nungen unb S)ictate über fein Ceben

qualificirt er fid) ofjne ^tt^eifel QlS ^Jlitarbeitcr : anbererfeitS aber erfd^eint er

aud^ öfters in bem tteinen 3)rama ber @ntftel)ung eincS jener 933er!c geniiffer=

maffen als infcenirenber 9tegiffeur. Unabliiffig ift er bemübt, bie beften Gräfte

3U gewinnen, unauft)örttd^ beffert er an ben faft gleid^jeitig gepflegten @nt=



736 SKosimtlian II., beutfd)er J?aifer.

tDürfen, ma'^nt er, ftraft er unb f(f)afft tro^ aller ginanänötl^c j(^lie|Ii(f) boc^

bie nöt^igen Mittel, äöenn man ben |)errjd^er tieÖ getoinnen toill, mu^ man
i'^n Bei biefem fünftterijd)en unb litterarildien Sireiben auffu($en.

S3ei feinen ßebjeiten "fiat e§ i'^m an Siebe ber 58ebölterung uiäjt gefe'^tt.

©ein gleidijeitig 'oon .^raft unb Söürbe mie öon Sieben§toürbig!eit äeugenbeS

Stuftreten rife bie ^er^en jclbft äöiberftrebenber ju i^m l^in. @r toar witftic^

populär aud) im 9teid)e, fo ernft^ft potitifd)e @cgncr unb anbere einfid)tige

Gönner über fein SBejen unb treiben bie ^öpfe |d)üttelten. ©einen Wienern war
er ein gnäbiger, wo'^l nur äu nac^fiiiitiger ^err. 2lber feine toic^tigften ©e'^eimniffe

bel^ielt er meiften§ für [i($. dagegen l§örte er bei ber 3Iu§fü'^rung be§ im
©tillen aSefc^loffenen gern naä) 2inf§ unb 9tec^t§, unb gerieft baburd), nac^bem

er öorl^er ^u toenig fidt) '^atte berufnen (offen, in ein oft für feine ^(äne öer=>

t)ängni|botte§ @(i)tt)anfen. S)iefe feinem ttiun anl^aftenbc Unfi(^ert)eit unb bie

barau§ entfpringenbe ^tanma(f)erei öerbunben mit ber bauernben ©elbnot^, bie

t'^eilä burd) feine @c£)utb, tl^eil§ burd) bie ber Umftänbe fein Seben begleitete, l^aben

feinem 9luf unb feinem ©rfolg gleid)mä§ig gefcliabet. SltteS in Mem eine öielfeitig

angelegte 5^atur bon unöertoüftlic^er f^i^ifclie, ein f^ürft, ber ol)ne überatt ben 9ln=

fprüd£)en feiner complicirten Stellung p genügen, bod^ eine gefd)i(i)tli(i)e S3e=

beutung betiauptet burdi feine 2eben§arbeit für bie 2ßeltmad)t be§ ^aufe§ ^ab^,'

bürg unb burd) bie befrud^tenbe Slnregung, meldte in S)eutf(^tanb ^unft unb

äöiffenfdiaft Don i^m erfu'^r.

S3on ^onograp'^ien über ^. '^at nur bie öon ^egetoifd^ (erfd)ienen 1782)

einen bem miffenfd)aftlid)en @tanbpun!t i'^rer 3ett entfpre($enben 6t)arafter.

^öditig i[t bie Ä^enntni^ feiner 3eit geförbert toorben burc^ 3^anfe'§ @efd)id^ten

ber romanifd)en unb germanifdjen 5öölfer, foroie beffen beutfdt)e ®cf(^icf)te im
9teformation§3eitalter. S)ie allgemeine ^^olitif ift bargeftettt bon 2any. @in=

leitung ju ben Monumenta Habsburgica, 2. Slbt^eil. ©rfter SSanb. ^n neuefter

3eit l^at burd^ äöerfe äeitgefd)id£)tlid)er ^Jtatur mic burd) eine freilid£) nid£)t fe'^r

umfaffenbe 9teit)e fpecietter Unterfud£)ungen über ^. ber (Segenftanb f^örberung

erfal)ren. S^U^i ift bon bem Unter^eidineten ber 33erfudt) einer S)arftellung

gemad)t toorben: ^aifer 5Jlajimilian I. drfter 33anb. 1884. Utmann.
SOJajimUtOll iL, beutfd^er Äaifer, mar ber älteftc ©o'^n (ba§ ätneite

^inb) J?önig 5e^'i>i"ai^ö§ I- unö f^ner @emal)lin 3lnna, geb. in SGßien am
31. S^uli 1527. @r mürbe gemeinfam mit feinem um beina'^e gwei ^aifxt

jüngeren Sruber (Srj'^erjog ^erbinanb erlogen, feit 1533 unter ßeitung be§ Oberft=

t)ofmeifter§ ©rafen 25eit bon Stiurn, bann fpätcr unter 3luffidl)t be§ g^reil)crrn

b. 5Jlabru3, feit 1542 bf§ ©rafen bon 9logarola; Sel)rer ber ^rin^en maren

6a§par Urfinu§ 33eliu§, 2Bolfgang ©d)ifer (©eberu§) unb @eorg Sannftätter.

Unter il^nen foE ©d^ifer fid) ber lut^erifd^en ße'^re 3ugeneigt ^aben; bod^ ift

fc^toer ju fagen, inmiemeit er auf fetne§ 3öglinge§ ©inn ©inmirfung erlangt

i^abt. 1544 mürbe für ben jungen @rjl)er3og ein eigener ^offtaat gebilbet, an

beffen ©pi|e ein ©panier, ^cbro ßaffo be ßaftiKa, at§ Oberft^ofmeifter gefteHt

mürbe (7. 3^uni 1544). @§ mürbe bem ^rinjen bergönnt 1544 im |)eer

Äarl§ V. an bem Jlrtege gegen ^^ranfreidl) 3;l)eil ju nelimen; bann begleitete er

feinen faiferlicf)en Dl)eim in bie ^^lieberlanbe unb jum Sffiormfer Sleid^Stag ; 1546

erl^ielt er ein ifteitcrcommanbo im Kriege gegen bie beutfdt)en ^roteftanten ; 1547

unb 1548 erfdjien er an] bem 9Iug§burger 9teid)§tag. (Ir l^atte fid^ bi§ bal)in

al§ einen jungen 5Jtaiin bon guten Einlagen be§ ©eifteä gejeigt, aber bon etma§

meid^em , leidet biegfamem unb bod£) reizbarem 6t)ara!ter; er Ijatte Unluft ju

einer orbentlic^en 2;^ätigfeit, '^Jieigung jum Slrun!? unb p leidt)tfertigem 33erfe|r

mit f^ftaueuäimmern bevrotl^en; babei mar feine ©efunbl^eit eine ni(|t gefid^ertc

ober !räftige. ^n ber religiöfen grage fd^ien fein SSer'^alten einigen S^ieifel an
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jeincr f^fftis^eit für ben S)ien[t ber faf^oliyc^en Äird^e ,^u red^tfertigen. ©d^aric

»JJlafinung unb S^xeU i)atte ber Sater jd^ort 1547 if)m be§t)Ql6 gefpenbet.

S)amal§ lourbc befc^loffen, i^n mit feiner Soufine, S\axl^ Y. älteften 2od^tet

ÜJtaria
,
ju ber^eiratfien. @ine ^itgiyt an ®etb , aber ni($t einen (Srloerb öon

Sänbcrn brachte t^m ber @t)econtract, batirt 2-i. ?lpril 1548, ratificirt 4. 3funi.

©ein SSater gerbinanb t)atte ftd^ öerpflic^tet it)m bie "Dlacfiiolge in iBbtjmen ^u

fidE)ern; am 14. f^ebruar 1549 tourbe W.. bort at§ fünftiger Äönig anetfannt

;

er l^atte jugejagt bei be§ S3ater§ Sebjetten fid) in bie Ütegietung ^ö!^men§ ni(i)t

einjumijd^en; biejetbe mürbe t)ietmel)r feinem jüngeren 53ruber gerbinanb über=

tragen. ^JH. felbft joüte feine erfte ©d^ule in poUtifdien ©efdiäften auf ber

fpanififien ^albinfel mad)en.

3m S^uni 1548 reifte 5Jl. nac^ ©panien. ?Im l'J. September mar bie

.^odfi^eit in SSattaboUb. 2öät)renb bc§ fpanifd)en ^rin^en ^f)itipp Slbmefen^eit

füfirten ^Jl. unb 5Rarta bie Sßerwaltung ©panien§; im ^ioOember 1549 mürbe

it)nen ba§ erfte Äinb geboren. Slber mä^renb be§ fpanifdE)en 2lufent!^alte§ l^iett

9Jt. bod) ftet§ feine SGßünfd)e auf S)eutfd)tanb gerid)tet: er betrad)tete \id) ftet§

al§ ben bereinftigen ^tac^folger feine§ 3Sater§, al§ ben jufünftigen ^aifer oon

S)eutf(^tanb. S)iefem (Sebanfen trat bie 2lbfid§t ^s'^itippS öon ©panicn entgegen,

ber felbft in fpäterer 3fit ^aifer ^u toerben f)offte. S)a ^erbinanb fic§ mcigerte

äu biefen SJerfügungen o'^ne S3eratl§ung mit ^. feine 3ufttmmung ju geben, fo

rourbe 5Jl. im September 1550 au§ Spanien jurüdberufen; er machte fid) im
'^loöember auf ben 3öeg unb langte im S)ecember in 9lug§burg an. S)oit

mürben erregte S3erat£)ungen ber faifertid)en güniüie über bie ^ufunft gepflogen

;

in il)nen leiftete befonberä ^. "tiartnädiQen Söiberftanb gegen bie it)m jugemut^etc

Unterorbnung unter feinen fpanifdtien Sßetter unb ©d)roager. ?lber jule^t blieb

il^m bodf) nid)t§ übrig, al§ fic^ miberwittig in ,^arl§ ©ebot ju fügen. @ä tourbe

üerabrebet, ba^ bereinft nad^ geibinanbS Jobe ^'^itipp .^aifer merben foEte, bafe

er aber bie 5ül)rung ber beutfc^en Slngelegen'^eiten ^. aU bem römifc[)en .Uönigc

übertaffen mürbe; in Italien follte ^-Pl)ilipp aud^ fc£)on mä^renb gerbinanbä

.^aiferregierung al§ beffen 3]icariu§ ^errfcf)errec^tc ausüben. 5Jlan Perabrebetc

am 9. Wät^ 1551 gemeinfd^aftlic^ jene S)oppelma'^l bon ^t)ilipp unb "ÜR. hti

ben Äurfürften gteid£)äeitig ^u betreiben. 35arauf aber l^aben ^erbinanb unb 5Jt.

e§ fel)r gut öerftanben, ber übernommenen SSerpflic^tung fidf) ju entjie'^en; fie

Perfd)leppten bie Slngelegen^eit unb erregten überall ben äjerbad)t, bie gegen i'^ren

Sßitten eingeleitete ©ad^e nic£)t ungern fc£)eitern ju fet)en. SBcfonberS lebt)aft er»

^ob bei ^arl unb 55'^iüpp fid^ Slrgmo^ unb UnmiHe miber 'iüt. 5Derfelbe mar
im ;3ult 1551 mit 5|i5^ilipp nad^ Spanien gereift, Pon bort feine ^xau fid^ 3u

Idolen; er feierte mit berfelben im Spätf)erbft t)eim, burc^ ^ftalicn unb Xirol unb

ftattete ßaii barauf in ;3nnöbrud feinen SSefuc^ a^. S)er 2lu§brud^ be§ fran=

äöfifd^cn .^riege§ in Sftalien unb bie geinbfeligteiten, meld)e im September 1551
hu jtürfen in Ungarn begonnen, l^atten neue 33ermidelungen für .^arl unb i^n=

binanb !^eraufbefd)rooren ; in 2)eutf(^lanb felbft brot)te ber Slufftanb ber unter

5Jiori^ öon Sact)fen geeinigten beutfd^en 5>toteftanten. 3ltte§ bie§ fül^rte eine

2lnnä|erung ber miber einanbcr erzürnten 2}erroanbten "^erbei.

^. PerlieB 3^nn§brud am 22. i^anuar 1552, um feinem 9}ater in Sinj ju

begegnen unb an ber SBert^eibigung Ungarn§ miber bie Surfen fid^ ju beidseitigen.

UnterroegS traf er in Sßafferburg mit feinem Sd^roager, bem .g)erjog ^llbred^t Oon

Saiern, jufammen. S)ort erfrantte er plöl^lidE); jmar geigte fid^ batb, ba§ baS

@erüd£)t bie @ciät)rlidt)feit ber .^ranf^eit übertrieben, bod^ mar 'OJl. felbft öon ber

2(nfidC)t burdE)brungen, bie .ftranl^eit fei burd^ ®ift Ijeröorgerufen, ba§ man i^^m

im 3lntereffe be§ fpanifd^en ^^l^rin^en beigebrad^t Ijabe, — ein SJerbad^t, öon bem

%ÜQtm. beutfdde 5Bio9ra})l)te. XX. 47
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er ^af)xt lang ni(f)t loStaffen toottte. ©o toeit ging batnats feine ßntfrembung

unD fein (Srott gegen bie fpanij(^en SSertoanbten, StnbererfeitS ^atte er manche

perfönlid^en Seaiel^ungen äu bentfd^en i5;-ürften gewonnen; ber 3}erfet)r atoijc^en

il)m unb ^ori^ öon (5ad)fen biente ntd)t ben S^ntereffen be§ ^aiferö. S)ie ^e=

feitigung jeneg |t)anif(^en ©ucceffionSprojecteS toar oielmefir ein S^d, in bem

feine SBünfd^e fic^ mit bem 5luftreten be§ 3lufftanbe§ Begegneten. *Än ber 5Bei=

mittlung, bie g^erbinanb im Slnftrage ÄartS bei bem gürftenbunbe öerfnct)te,

tDurbe 5)1. geftattet firf) ju betl^eiligen ; im ^Jlära 1552 war er mit Serbinanb

in ^4>i-"ePurg, um bie 9lilftungen gegen bie dürfen ^u betreiben; öon bort fam

er mit bem SSater nai^ ßinj. SSeibe üer{)anbeUen i)ier im Stfiril mit ^urfürft

gjiori^. S)a§ ©rgebni^ war bie SSertagung Weiterer Serat^ung auf eine 5ürften=

aufammenlunft, weirfie bemnäd)ft in ^affau gefc^e^en foEte. Söä^renb nun in

biefer 5ßaufe gerbinanb i?arl§ ©inn für ßonceffionen ju bearbeiten fud)te unb

wätjrenb ber gürftenaufftanb ben ^aifer ernfttici) mit mititärifd)en 2:§aten 6e=

brot)te, Weilte ^Jt. in 2Bien, bie $öert^eibigung§anftalten unb Sflüftungen äum
Slürfenhieg in Defterreic^ ^u leiten, gtoar brängte 5Jtori^ auf ^ajimilian§

9tnwefent)eit unb SLI^eilna'^me an ben ^affauer Seratt)ungen; aber fte würbe nid^t

gewäf)rt; unb nur burc^ feine brieftidien 55orfteIIungen über bie wact)fenbe ^oiij

ber 2;ür!engefal)r unb bie 9lot^wenbigfeit entrgifdt)er Kriegführung in Ungarn

Wirtte er äu ©unften eine§ friebü(f)en ?lu§gleid)e§ ber beutfd^en SBirren auf bie

5ßaffauer SJer^anbtung unb auf Karl§ ?lnnat)me be§ ^affauer (&tittftanbe§ ein.

S)ann gefc^a'^ WirflicJ biefer fo bringenb geforberte Sürfenfelbäug im ^erbft 1552:

Wäf)renb 5Jiori^ ba§ beutfd^e ^eer anfül^rte, fa"^ ^JJl. anfangä au§ üöien unb

nadi'^er au§ @raä bem SSertaufe au. D^ue greifbare^ größeres Srgebnife ging

ber ^rieg 1552 ju ßnbe. ^n biefer 3eit aber waren äuBerlicf) bie y3eaic'^ungen

äWifdien Sßl. unb ben fpanifc^en 5öerwanbten wieber beffere geworben; man
We(f)felte freunbli(f)e 33riefe unb l?art ber^ie^ ©u.Iebigung ber finan^ieEen Klagen

unb gorberungen, bie ^R. im Flamen feiner ^^^rau bei bem ©d^wiegeröater er=

l)oben. 5tic£)t§beftoweniger lebte in 5Jl. ß^rott unb ^^bneigung unb ^a^ gegen

bie „©panier" fort. Sn öertrauli(^en ^Briefen erging er fict) oft über ftc in ben

ftörtften 5lu§brücEen. Wit mehreren jungen giitften ftanb er in freunbfdiaftlid^em

S5erte:^r, mit bem äöurttemberger Gl^riftop^, ben ©ac^fen ^ori^ unb Sluguft,

unb aud^ mit bem baierifii)en ©c^wager ^er^og 3ltbred)t ; i^en aÖen mu|te ber

©egenfa^ biefei beutfc^en §ab§burger§ gegen bie fpanif(^en 3SerWanbten eine

au§fi(^tgöotle Garantie für bie ^ufunft bieten. 5pf)ilipp felbft öerjiclitete jegt auf

bie beutfct)e ©ucceffion, nur nod^ barum bemüht, fid^ einen maBgebenben ©influ^

auf Italien auct) nad^ bem Ableben ober bem 9flücftritt Kartö ju fid^ern. ger»

binanb war e§ möglidt) 1555 auf bem 3lug§burger 9leid£)§tag S)eutfc^lanb ben

9leligion§frieben ^u geben, ber bort abfotut unüermeiblid^ unb nott)wenbig

geworben.

5Jt. lebte feit 1552 regelmäßig in 2öien, mit ber 3}erwaltung ber öfter=

rcict)ifdt)en .!perjogtt)ümer bei ber ^Ibwefenf)eit be§ Söater§ betraut, ^n feinem

Jpoft)alt Waren ^wifctjen bem fpanifdt)en befolge feiner f^rau unb ben 3)eutfc^en

ärgerlid£)e ^änbel au§gebrod^en. Äarl§ Sfuterüention befdf)widf|tigte im |)erbft

1555 biefe 5£)inge. ^. gab nad^, er butbete bie 2lnwefent)eit ber it)m tierl)aßten

©panier, befonberi audt) beö fpani,fd)en S3eid^tüater§ feiner r^xau ; er erfreute fid£)

ber pefuniären 33ei£)ülfe, bie i^m feit jener '^nt au§ ©panien gefpenbet würbe.

S^mSfuti 155G ftattcte ^I«., begleitet tion feiner ^rau, bem weltmüben ©d^wieger=

öater in a3rüffel einen legten Söefuc^ ah; er l)atte für 5Jt. nid^t ba§ erwünfd^te

ßrgebniß; Weber ein J3änbergewinn , auf ben er ge'^offt, no(^ eine anfel)nlid^e

©tettung im 2)ienfte ber t)ab§burgifdt)en SGßeltmad^t Würbe il)m ^u SE^eil; in

beiben y3eaief)ungen barf man öermut^en, baß feine Söünfd^e ftdl) auf bie ^Jtieber=
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lanbe geitd^tet "fiatten. ©ein unbeiriebigtet ©"^rgei^ tjctgtö^erte bamatS no(^ feine

antift)anif(^e ©efinnung. %vl\ bemfelben ^oben evrt)U(i)|fn feine (5t)mpQtf)ien mit

bem ^roteftantiämuS unb feine prote[tantifc£)e ^tetigionSüberaeugung.

5lHt öotter ©i(^etl)eit lä^t fid) ber 3fitpunft ni(i)t angeben, in toetd^em 511.

juerft bei- proteftantifd^en Se^re fid^ genähert l^abe. ^n feiner Sugenb f)atte er

Saufieit unb ^fnbifferenj in firc^tic^en Singen gezeigt; bann aber in ben erften

3^a'^ren feiner @t|e, 1548—1551, tebte er narf) unanfed^tbaren gteidCi^eitigen

3eugenau§fagen ganj correct in ber 5praji§ ber fatt)olifc£)en ^ird^e; erft fpäter

geriett) er unter ben ©influB feine§ ^ofprebiger§ ©ebaftian $faufer, ber i'^m bie

Oieformbebürftigfeit ber .Wirc£)e toarm an§ ^erj gelegt unb atlmät)tid^ feinen

^45rebigten einen ganj unber^üüt luf^erifdEien ^l^aratter gegeben t)atte: 1555
tüurben ju i'^rem (Sntfe^en bie Sßertoanbten gett)at)r, ba§ ^Ji. gan^ unjraeibeutig

proteftantifd^en 5lnfd^auungen feinen Seijatt gefd)enft. (^-eibinanb brang fofort

1555 mit ^a'^nungen in ben ©o^n, inbem er it)m gan,5 bcfonber§ bie politifc^en

i5foIgen eine§ etttjoigen UebertritteS auf proteftantifd)e ©eite öort)iett. 3Iud£) .Vlart

mad^te mc'^rmal§ buri^ ^itteI§perfonen 23erfu(i)e auf ben reügiöfen ©inn bp§

@dC)tt)iegerfo^ne§ einjutoirfen ; Por Tillen aber unterließ bie gut fatt)oIifc^e ®e=

mat)lin felbft nidE)t§, il^re§ ^I)tanne§ ©eele ju lenfen. S5on ejtremen Schritten

rebete man; ba^ ^aria ficf) Pon einem „Jt'c^er" fd£)eiben laffen wollte, würbe

gcfagt. 3lnbererfeit§ untcrna'^m e§ fj^i^binanb , ben proteftanttfdf)en ^rebiger

$|aufer au§ SBien ju entfernen. 9ii(^t§ Pon allem Würbe erreid^t. "»JUIe^rerc

i^a^re fjinburd^ t)ielt 5Jt. gegen alle @infd)üd^terung§= ober S3efeT)rung§Perfud^e

©tanb. ®in ^eftigeS Unwetter entfeffelte 1558 ^:papft 5paut IV., al§ bie 9Ib=

banfung ^ail§ V. Dom .^aifertl)um unb bie Uebertragung beffelben auf gerbinanb

öffentli^ befanut gemad)t würbe; unter ben 5ßorwürfen, bie er gegen f^evbinanb

erl^ob, war bie Jpinneigung be§ älteften ©o^neS ^unt ^45x'oteflanti§mu§ bie !paupt=

fad)e. t^ei-'binanb war bereit bem ^^apfte bie beftimmte 3ufage 3U madt)en, bafe

er bie ©ucceffion feinei ©o'^neS, fall§ berfelbe wirfli(^ ju ben ^Jroteftantcn fid)

gefeiten foHte, feine§fall§ jugeben würbe. S)ie§ war ba§ ^otiP , bas bann in

ber 2f)at auf 5)1. ©inbrud gemad^t unb it)n in ber fat^olifc^en ,Hirdt)engemein=

f(^aft, äu^ertid) wenigften§, feftgetjaltcn '^at.

@nbe 1559 begann gerbinanb
, geftü^t auf ^s"^iüpp§ Pon ©panien ^ülfc

unb SSeiftanb, erfd)redt aud^ burd^ bie (Sefat)r, ba^ ber jüngere $8ruber Srj^er.wg

^arl bem SSorgang be§ älteren folgen ju Wollen ^Jliene madt)tc , bem ßrj'^eräog

fräftig äujufe^en; er ftettte it)m bie 3tlternatiPe : wenn 5Jt. ^ßvotcftant würbe,

bebrol^te er i^n mit SJerluft be§ @rbe§; wenn er jur fatf)olifcf|en l?ird)e fid^

tiatten würbe, eröffnete er it)m bie 3lu§fidf)t auf bie ^aiferfrone unb öielleid£)t

fogar auf bie ßrbfd)aft ©panienS. 2lnfang§ fträubte fid) ^l. nodf) Por ber il^m

gemad^ten 3iiniut!^ung ; bann aber Wid) er ©c^titt für ©dtiritt jurüd. i^m

^JHüx^ 1560 würbe ^Pfaufer Pertrieben; ^. t)ie(t i'^n nic^t me^r; er fürd)tetc

für ftc^ felbft unb fonbirte bie ^erPorragenbften proteftantifd)en ^üi^ften, ob fic

i'^m ©d§u^ gegen ben 9}ater bieten woEten. SDl. empfing Pon i^nen fc^Bnc

^o^nworte, aber feine 3ufage, auf bie er fid) Perlaffen tonnte. 2)a lie^ er bie

fat:^olifc^en 3;^eotogen, bie ber 33ater unb ber $apft unb .^{önig '^s^ilipp ba^u

beftimmt l^atten, il^re Äraft an ber Setel^rung feiner ©eclc tierfuc^en. (Sr

wedtifelte nidt)t feine innere Ueber^eugung; im |)erjcn blieb er proteftantifdE) ge=

ftnnt, aber äufeerlid^ fdl)lofe er fid) ber proteftantifd^en ßonfeffion nid^t an, fon=

bem Perl)arrte bei ber fatt)otifdi)en Äirdi)e; er gab feiner eigenen Pon bem ^a=

f^oliciSmuS abgefe^rten ©inneSrtd^tung feine äußeren i^olgen; ja er betonte

me^r Wie einmal öffentlid) feine guge'^örigfcit jur fatl)olifd)en 5?ird^c. @g war

für bie alte ^ird^e ein ©ieg Pon weitreidt)enben folgen, ha^ ber 3lbfalt '^ax_i=

mitian§, ber 1555 ganä ernftlid^ gebro'^t, fd)tie^lic£) Per:^inbert worben War.

47*
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5Jlan 3a'f)tte ^. ben ßol^n feineä SSerfatii-enä 16alb o'^nc iDcitete ©(^toieng=

feiten, ^erbinanb begann je^t bie 2Bat)l be§ ©o{)neS jum tömifd^en Könige ju

betreiben, gegen roeli^e eine 3citlang bie fatl^olijd^en ^urfürften [td^ geftxäubt

]§atten. ^t)nen toar ^. bereit ein ^fanb für jeine fatl^olifd^e Spaltung zubieten;

er erbat \i<i) öom ^Ja^jfte bie ©rlaubni^, ba§ 2lbenbmat)l unter beiberlei töeftalten

nehmen ju bürjen, unb fud^te be§ ^apfte§ Unterftü^ung ju jeiner ^önig§U)al£)l

nad^. Sn jeinem äußeren 3luftreten tourbc er immer Iird^lic§ er; er öerfe^rte öiel

mit fat^olijd^en @eifttidE)en ; er befuc^te toieber bie ^efje unb na'^m an ^5ro=

cejfionen toieber Slntl^eil, S)ie§ §tnberte il^n feine§h)eg§ in SSriefen an proteftan=

tifd)e O^ütften fid) gut :proteftantijd) au§3uipred)en ; ben ma^gebenben ^urfürften

öon ©ad^fen unb ^falj gab er jc^riftlidt) fogar bie S^tf^^S^ f
bereinft aU ^aifer

äum $roteftanti§mu§ fid^ befennen äu iüotten. SlnbererjeitS erüärte er ju ^rag
im gebruar 1562 ben geiftlid^en ^urjürften gauj beftimmt unb bünbig auf i'^r

SSerlangen feinen 2ßitten§entfdf)Iu^ , ba^ er jur tat^olifd£)en Äird^e fi^ tialten

ttJürbe. ®urd§ fold^e ben beiben Parteien erttieilte S3erfpred^ungen ftd)erte 5Jl.

fi(^ bie 31ad^foIge im S)eutfdC)en 9ftei(f)e. Unb aud£) ba§ SSer'^äUniB äu bem einft

fo ge!§a^ten fpanijd£)en ©d^toager geftaltcte SIH. je^t fo , ba^ er (SJelbf)ütfen öon

bcmfeiben gern annatim unb bie ©r^iel^ung feiner eigenen ©ö^ne nad^ fpanifd^em

SSorbilb öerl^ie^; er fd£)idfte mit einem jüngeren fogar feinen älteflen @o^ äu

5pi§ilipp , bamit terfelbe bort gut fatI)olifd^e Untermeifung unb 2tu§bilbung

empfange, ©o war ber 3Beg äum S^ron il^m geebnet.

S)ie |)ulbigung 3Sö^men§ nat)m 3Jl. in ^rag am 20. ©eptember 1562

entgegen; öon bort ging er naä) gi^anffurt, wo li^n am 28. ^floöember bie

^urfürften 3um römifd^en Äönig wählten; am 30. ^Jtoöember gefd^a'^ bie Krönung

in "fiertömmüdtier SBeife; 5JI. 'tiatte fogar gefd^moren bie ^ixä^t aU Äaifer be=

fd^ü^en 3U Wollen; er geigte fd^on im ©ecember 1562 bem ^apft feine SBal^t

an. S)iefe(be 3U beftätigen War ^iu§ IV. bereit, Wenn W. ba§ ©elübbe be§

@el§orfam§ ablegen wottte. ^JJt. wollte babei nid£)t über ben 9ia'§men beS $er=

fommeng l^inauggel^en ; e§ gab nod^ eine 33ert)anbtung über bie an^uWenbenbe

formet: fd^Iie^lidf) erfolgte burd£) ben SSeüottmäd^tigten be§ römifd^en ^önig§ im

6arbinal§confiftorium 3u 9lom am 7. ^^ebiuar 1564 bie förmlid^e ^ulbigung

öor bem ^ap[t. Mittlerweile war M. audb in ^^repurg am 8. ©eptember

1563 äum Könige öon Ungarn getrönt worben. M. f)atte fowol bei bem f5ran!=

furter at§ bei bem ^Jre^burger Ärönung§a!te fid^ be§ 2lbenbma't)tgenuffe§ ent=

i^atten, geftü^t auf eine öom ^Papft ii)m geworbene (Srlaubni^. @§ war alfo in

benjenigen ßänbern, in Weld^en gerbinanb feine Erbfolge jugelaffen, ber eintritt

ber gtegierung 5Jt. gefid^ert, wätjrenb er an feine Srübcr gerbinanb unb Äarl,

an jenen Üirol, an biefen ©teiermar!, .^ärntt)en unb Ärain nad^ ber tcftamen=

tarifdCien SSerfügung beä 5Öater§ abzugeben l^atte. Man barf öieüeidtit fagen, ba^

im testen Seben^ja^re be§ S5ater§ M. auf bie ^ßolitif be§ Äaifertl^umS einigen

©influ^ ausgeübt: er betrieb unb förberte eifrig alle ©d^ritte ber 9tegierung,

XDeiä)t, fei eä auf bem Sribentiner ßoncit, fei c§ neben bem ßoncile l^er, eine

9ftefotmotion ber fat^oüfd^en .fvird^e erftrebten: ©ewä^rung be§ ßaienteld^eS, ber

^riefteret)e , bi§ciplinarifd^e 9leform be§ ÄIeru§; feine Slnnä'^erung an bie ^ro=

teftanten Ijoffte man fo öor^ubereiten. Unb man gewann einige ^u§fi(i)t, ba^

ber ^4^ap[t bem Siaifer ßonceffioneu für S)eutf(^lanb bewilligen werbe, 'üadj

f5ferbinanb§ Xob (25. Sfuti 1564) begann M. feine eigene Siegierung. ®ro^e

ßrwattungen liegte man in 2)eutfd^tanb öon bem neuen ^aifer.

M. war oon mittlerer ©rö^e, wof)lgebilbet unb öon angenehmen goi'men;

er bel)errfc^te nebeneinanber bie ticrfc£)ieben[ten ©prad£)en; er t)atte öiel getefen

unb öcrfdiiebenen S)ingen nad^gebai^t ; er fpradE) unb fd^rieb geWanbt unb flie|enb.

©ro^eä natürlid£)e§ Sßo^twotten trug er ^febcrmann entgegen; er bezauberte burdf)
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feine 2eutfclig!eit unb feine Djfenl^eit bie 3Jlenfc^en; et toar in l^o'^em ®rabc

fictcbt, geiftreid^ unb eifrig in ber Unterl^altung ; er liebte befonbets über Ärieg=

fül^rung unb friegerifi^e 5lngelegent)eiten einge^enb ju fpred^en ; er war fleißig in

feinen ®ef(^äften; er ^tte atte bie (Saben in reit^lic^em ^afee, burcf) rotldie

ein ,g)errfci^er fid^ bei feinen Untert^anen populär mad)t. äBieberl^olt '^attc er

bcn ß^rgei^ feiner ©eete f cf)on üerrat^en , nmnc^eg, n)a§ ber Sßater getrau, l^atte

er unumnjunben getabelt , befonber§ feine ©(^»ad^e unb Untertoürfigfeit unter

©panien oft gerügt, ^an mar bcred^tigt, üon if)m ein entfct)iebeneä
, felbft=

bewußtes Sluftreten unb eine felbftänbige , ben eigenen 3ieten unb ^ntereffen

nac^gef)enbe ^politif ju ertoarten. ©eine 2)oppelfinmgteit unb 3tt)eibcutigfeit in

ber reUgiöfen iJrage, bie '^eute ber {^orfd^ung offenfunbig üorüegt, toar bamalS

ben Seitgenoffen nict)t fo beuttid^ erftc^ttic^: fe^r öerbreitet roar beä^alb bie

2lnna]§me, bafe er bem $roteftanti§mu§ freie SBetoegung ot)ne toeitereä fc^affen

toürbe. ^. lebte in ber glürfIidE)ften @|e mit ber eifrig fatf)olifdt)en 5Jtaria Don

Spanien; atoifi^en ben hatten ^errfd^te ba§ aärtüc^fte IBerl^äüni^ : 15 Äinber

erttiuc^fen au§ feiner @t)e. S)ie i?aiferin toact)te eifrig über jeben ©(^ritt beä

@ema^t§, ber i^n nac^ ber protcftantifdfjen ©eite ^ätte "^infü^ren fönnen
;

fie ^ielt

it)n öon proteftantifd^en 3u9eftänbniffen jurüdE, fie '^offte mel^r unb me^r i:^n für

bie alte i^ird£)e p compromittiren unb ju feffeln. Tt. erfreute fiel) nid^t einer

ieften ©efunb'^cit; bon frü^ an tuar er fränflid^; ein organifd^cS |)eräleiben ^atte

fid^ bei x^m fd^on frü^ fo entwicEelt, ba| man il^m eine ni^t lange 9legierung

in 3lu§fid|t äu [teilen beredl)tigt f^ien.

3unäd^ft fe|te 5K. bie f^on öon f^erbinanb begonnenen ©d^ritte fort, eine

SSerbefferung ber fird^tidlien 3uftänbe anpbatjnen ; eine SSerfö^ung ber 9leligton§=

))arteien glaubte man öon einigen ß^onceffionen ber fat()olifd^en ©eite erwarten

äu bürfen; e§ mar ^^erbinanb geglüdCt ein päpftlid^eS SSreöe (16. Slpril 1564)

äu errieten, huxd) baä in beftimmten trollen ber Saienfeld^ öon ber .^irdlie gc=

ftattet töurbe; über bie SSerwenbung fd^on öer'^eiratlieter ^:t}riefter im Äirc^enbienft

toar bie 25er^anblung noc^ im (Sänge, giun bemülite fid) ^IR. überhaupt bie

©rtaubnil ber 5pricfterel)e öom $apft, immer mit geroiffen Äautelen unb (5in=

fdfiränfungen , ju erlangen; aber alte 3lu§fid^t auf weitere 9lad^giebigfett 9tom§

töurbe iifin genommen, feitbem ber gan^e ginW ©panien§ fid^ gegen S^erartigeS

in giom geltenb gemad)t. 2)ie ^rieftere^e blieb öetboten, tto^ aÖer 23emü^ungen

be§ neuen .^aiferS. ^a ^apft ^iu§ V. nal)m aud^ fd^on 1568 (26. ^Dtai) jene

grtaubni^ beö ßaienfeldl)e§ miebcr äurücE. 3ll§ ein ©iQmptom mar e§ beim 3ln=

fang ber Slegierung erfd^ienen, ba^ ^M. bie S5eäeid£)nung „römifd£) = fatl)olif(^" in

„fatl^olifdfi" umäuänbern angeorbnet l^atte (5. ©eptember 1564); bie 2lnerfennung

unb S3er!ünbigung ber 2;ribentiner Soncil§befdl)lüffe bagegen fonnte man öon i'^m

nidl)t erringen; er t)atte mit ßaffanber unb 3Bicel eine 33ert)anblung unb 'öe=

ratl^ung über retigiöfe 5tormen für feine öfterreid^ifd^en ßänber füljren taffen; er

]§atte aud^ gutfat^olifdl)e Dtätlie ^ugejogen , ba er al§ Sanbeö'^etr [xä) jur firc^=

lid^en Crbnung befugt unb öerpfli(|tet l^iett. ?lber bei bem Sßiberftreit ber 'üln--

fid^ten unb bei bem ^JJtangel einer eigenen, feften unb entfd^iebenen Haltung tam

e§ 3u nid^tg. ©d^on lange Ijeifdliten in ben öfterreic^ifd^en .!per5ogtt)ümern bie

©tänbe ©rlaubni^ lut^erifd^er 9ieligion§übung ; einiget l^atte gerbinanb i^nen

3 556 unb 1562 fcl)on nactjgelaffen ; m. l^atte fie al§ (Srj^er^og immer auf bie

3u!unft bertröftet. 3fe^t betonte er bem einbringen feiner ©tänbe gegenüber,

1566, bafe er fid^ bie geforbette freie 9teligiou§übung nidf)t fönne unb motte ab=

ringen laffen; aber balb nad^^er gab er boci) nad^, inbem er bem ?lbel unb ben

.^erren in feinem Sanbe geftattete auf i'^ren ^Befi^ungen, (Sütern unb Dörfern

bie gietigion§übung nad^ ber 3lug§burger ßonfeffion einzuführen ober fortjufe^en

(18. 3luguft unb 17. ©ecember 1568), eine greigebung ber 'Jteligion, bie allent=
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l^alBen ha^ größte Slufje'^cn machte unb bei ben faf^olifc^en 5!Jlä(i)tcn, bei

(Spanten unb bei bem ^jjapft bie ^eftigfte ©ntxüftung unb @iniprad)e l^erborriei.

6§ tarn jogar ju langen 9lu§einanbei;|e^ungen über 9teligion§frincipien unb
©taubenebefenntniffe ätoijc^cn ^. unb ^tjtlipp öon Spanien. '>ffl. t)iett an feiner

3uge^örigteit jut fatl^otifc^en ^ixä^t immer noc^ |eft; er l^atte aui^ einen gut

fat^olif(i)en .g)oj'prebiger in jeinem 2)ienft, aber er lel^nte jebe getoaltfame S9e=

tianblung religiöfer Slbtoeid^ungen ah; friebli(f)er SSele'^rung unb Untertoeijung

rooEte er bie 35erfö^nung ber fird)li(^en ©egenjä^e überlaffen. ^an fönntc

t)ietteic£)t fagen, ba^ |eine @r!tärungen ber mobernen ^bee ftaatlic§er SLoteranä in

®tauben§iragen na^e gefommen [inb. Slber feine ß'^arafter|(^ttiä(i)e ^inberte i^n

boc^ an ber nadibrütftidien @eltenbmad)ung unb 53e{)auptung feineä ©tanb=
punfte§; er bulbete Uebergriffe unb ®etoaltf(^ritte öon fatt)oItf(^er ©eite ; er toar

nid)t "ba^u ju bringen, ba^ er bie 5lu§n)eijung ber ^efuiten au§ Defterreic^, bie mit

ilfiren 5ßroüocationen unb Eingriffen gegen bie ^roteftanten feinen SlugenblicE inne=

I)ietten, Perfügt {)ätte; er Permodite aber aud) bem unter ben ^ßroteftanten au§bred)en=

ben 6t)ao§ f)abernber 5Jleinungen nid^t ein fefte§ 3^^^^ 3U fe|cn. 3ö'ar 'tiatte er bei

feiner @rlaubni| proteflantifc^en ®otte§bienfte§ bie g)erftefiung ber @in!^eit unter

ben ^roteftanten gerabe^u al§ 33ebingung aufgefteHt; unb e§ tourbc nun au(f)

mit ber 3uftimmung be§ i?aifer§ 1568 ber SSerfud) gemad)t, ben ^Proteftanten

in Defterreid^ eine ßcl^rorbnung 3U geben; 6amerariu§ unb ßarlomi^ unb bann
S^t)träu§ tDurben beS^alb berufen; auä) einflußreiche ßeute au§ ber Umgebung
be§ ^<!aifcr§ wie ©d^menbi unb ßrato griffen in biefe Sonferenjen ein; enblid^

bradE)te im ^ai 1569 S^t)träu§ eine „Elgenba" 3U ©tanbe; fie :^atte ni(^t 5)taj;i=

mitian'S Seifatt; fie tourbe ba'^er rePibirt unb me^rfac^ geänbert; 1570 ging

fie im 5DrucE au§. S)arauf erfolgte am 11. ^finuar 1571 bie „9teIigion§affe=

curation" für bie öfterreidiifc^en $)3roteflanten. 5lber ber tf)eoIogif($e ^aber unb
3anf fam nicf)t jur 9tube. '>Sl. ^aüe feine früt)ere 3bee, ein tanbe§t)errli(i)e§

gonfiftorium an bie ©pi^e ^u ftetten, toieber aufgegeben: ba§ l^ätte ja eine be=

ftimmte perföntic^e @r!tärung feine§ proteftantif(^en @tauben§ nadj fic^ gebogen

;

er l^ätte feine paffiöe ^Jieutralität aufgeben muffen ; baPon aber fdiredte itin, toenn

er PieUeidit fonft ben ^Oluf^ get)abt l^ätte, bie fo energifc^e, mit S)rot)ungen

untermifd)te ©rtlärung au§ Spanien jurüd. ?lucJ) bie ftänbifd^e 3lnfteIIung

eine§ (Superintenbenten, bie 5R. toünfc^te, fd^eiterte an ben ©ifferenjen ber pro=

teftantifdien @eiftlid£)en. 9JI. ließ fc^tießlict) bie S)inge in il)rer 3ei;ftt^i-'en^eit

gelten; 2lEe§, toa§ er unternal)m, war unb blieb ein .g)albe§: grünblid^ l)at er

bie proteftantifc^en Hoffnungen Don feiner 9tegierung getäufd^t.

äöieber^olt l)atte 5R. frü'^er Perfd^iebenen dürften feinen Untoiüen barüber

geäußert, ta^ fein 33ater g^erbinanb bie Pon ben ^^roteftanten feit 1556 ge=

forberte „^reiftettung" , b. l). bie reic£)§redt)tlid^e SSefeitigung be§ fog. geiftlidtien

5ßorbe^alte§ Pon 1555 abgelet)nt ^atte; 35erfpred^ungen genug l^atte er ben

'^roteftanten in i'^rem Sinne gemad£)t , ben offenen Uebertritt ^ur ?lug§burger

Sonfeffion fogar in Elu§fid^t geftettt. ©ans anber§ aber äeigte er fid£) al§ .^aifer

1566 auf bem gteicl)§tag ju ?lug§burg m&x^ U^ S^uni 1566). S)a rebete er

öon ber not^wenbigen ^efeitigung ber religibfen Seelen , Pon S5ereinigung§=

ober ?lu§gleidE)ung§oerfudC)en. S)ie „^reiftellung" le'^nte er ab. ^od^te aud^

Äuifütft Sluguft i^m feine frül)ere 3ufage Porl^alten ; ^IJl. beftritt nid^t, ha'i^ er

fie gemad)t; er bef^euerte ftetö nod^ baffelbe ^u motten: „®ott toiffe, toa§ il^n

bi§t)er an ber 5lu§fü^rung gel)inbert" ; er felbft bemerfte Pon fidf) , bie ^apiften

l)ieltcn i^n für einen £utt)eraner, bie ßutl^eraner für einen ^apiften; er Pertröftete

auf 3lbl)itfe burdt) bie 3iifunft. Wan barf bie§ nid)t für teere 5p:§rafen ober

5tu§reben Italien; aber fidler ift, baß auf fold^e 3ßeife biefem Äaifer e§ niemals

gelingen tonnte, ben fd)meren 6onflict, an bem S)eutfc£)lanb !ran!te, äu löfen.
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Sluf bemjetfeen 9{eic§§tag gab 5)1. fid^ jogar baju t)er, einen öon ben Sßetttetern

'Storni auSgefonnenen <Bd)adj]ü<i gegen ben 5proteftanti§mu§ in ©cene ju je^en

;

e§ tt)urbe ber 2}ei1u(i) gemad)t , bie «Spaltung jroiid^en i'ut{)eranern unb „6al=

öiniften" jut ?luijd)lie^ung ber le^tevcn öom 9ted)t beä ^ieUgionsfviebenS ju

benu^en. 5Jl. jelbft leitete t)ier ben Eingriff gegen ben Äuxfiirften f^iicbric^ Don
bev '^|al3, ben „ßalöiniften"

;
feine befannte unb üon i^m ort betf)euerte 3lb=

neigung Oor (Secten'^abei- unb ©ectenbitbung »urbe al§ Mittel gebraucht , einen

2;t)cil ber beutfdicn ^^^roteftanten aug^uftofeen unb "ben 9teft tion ber etroaigen

Unterftü^ung ber au§erbeutfcl)en ^protcftanten in ben ^Jiieberlanben unb in (5ranf=

xeidq autücEjul^atten. £)f)ne 33ebenfen ^atte ^]Jl. f)ier ber fatl)olifcf)en Onenfioe
gebient. 6§ würbe in 9lug§burg bie 9ieid)§a(i)t, bic |(i)on ^ei-'binanb über

©rumbadE) unb feinen Stn^ang 1563 bert)ängt, erneuert; unb ba ber Jperjog

3?ol)ann i5i-"iebri(^ öon 6arf)fen feinen ©c^u^ üon ©runibad) nic^t ab^og, fo

rculbe gegen if)n bie 3lei(^§ejecution öerfügt. ^urfürft Sluguft tion ©a(^fen über=

nal^m ben ^luftrag be§ 9teid)eg. Tlit ber Unterrocrfung ber Unrut)igen enbete

biefer „@ott)ifci)e" Ärieg (ügl. 33b. X, 20 unb XIV, 340j, ber in geroiffen Greifen

großen Unmuf^ g^gen ben .R'aifcr ^ertiorrief.

1566 t)atten bie S5erl)ältni|fe in Ungarn erneuerten ^rieg nött)ig gcmad^t.

|)ülfe öom S)eutfd)en 9tei(^e l^atte ^. bieSmat erhielt; aud§ in Ungarn felbft

leiftete man 3lu^ergett)ö^nli(^e§. 3u entf(f)eibenbem SBaffengang ert)oben fi(f)

ber alte ©ultan 6oliman unb bie ©d)aaven be§ ^aiferö, beffen |)auptl)eer ©c^roenbi

befe'^ligte. 3!)ie l^elbenmüt^ige 2}ert^eibigung ©jiget'g unb ber Jpelbentob ^i-'ii^iji'^

madi)en ben i^elb^ug üon 1566 benlroürbig. 2lber im gelbe errang man 1567
feine nennengmertt)e Erfolge, ^an begnügte fii^ am 17. g^^i^uar 1568 mit

einem f^^^ieben, ber gegen ein ja^rlid^eä @efd)en! an ben ©uttan "üüe^ beim

3llten lie§. S)arauf folgte ein Sompromi^ mit bem jungen ©iegmunb 3apoll;a,

ba§ benfelben al§ 3^-ürften tion Siebenbürgen unter öfterreid^ifdier -Jpol^eit an=

erfannte. S)er (Sinfa^ mititärifcl)er ST^ttraft toar nid^t in fo augrcidt)enber

Sißeife gefallenen, ba^ bie öfterreicl)ifcne A^errfc£)aft über ben Dften burcf) "OJl. ^ättc

befeftigt fcl)einen fönnen.

©eit feiner 2f)ronbefteigung mar auf 93tojimilian'i politifd^e Haltung ber

6influ^ ©panienä in fteteni Söac^gt^um begriffen. S)a§ ®eTül)l bt)naftifcl)er

3ufammengel)örig!eit i)atte ben anfangt bei ^Jl. tiort)anbcnen äöiberroitten gegen

bie fpanifdt)e ^Politi! übcrrounben; bie 9tu§fidl)t burd) ben Ütücf^alt an ber

fpanifd^en ^ad^t feine eigene Stellung ju tierftärfcn, fomie bie Jpoffnung in

fpäterer 3^^^ üielleid^t einem feiner eigenen ©ö{)ne bie ©ucceffion in Spanien ^\i

eröffnen, ba§ maren bie ^3Jlotiüe, meldte ^. an ber fpanifct)en ©eite feft^ielten

unb i§n mel^r unb mel)r in 3lb!^ängigfeit üom fpanifdt)en SBillen beugten; fic

beftimmten fein unaufrid^tigeg
,

fdl)toan!enbe§ unb l^inter^altigeä S^erfa^ren in

ben religiöfen S^ragen, bie feiner ütegierung geftellt maren. Äönig ^-p^ilipp üer--

ftanb e§ fel)r too^t, burc^ geeignete Organe auf ^JJi. ju mirten; abgefe^en üon

bem mädl)tigcn föinflu^ ber .^Taiferin l^atte er fe^r finge, umfict)tige unb c^araftcr^

fefte 5Perfonen al§ feine Söertreter an ben SSiener i^of entfenbet; auf 'ben ©rafen

£uno, ber bei gei-'binanb amtirt unb jur ©inneSraanblung in ''JJl. 1560 unb

1561 fel^r (§:x^ehii<i)e^ beigetragen, folgte S^omaä ^^serrenot üon ßljantonnal)

(ügl. oben IX, 583) ber üon 1565—1570 bei 5Jl. roeilte. ^l^in löftc ah gran--

ciSco .g)urtabo be ^Jlenboja, (Sraf üon ^JJlontagubo (feit ^^Ipril 1576 "Btarcjuiö

üon Sllma^an), beffen ©ema^lin eine na^e g-reunbin ber i?aiferin mar; er er=

marb fid) ben größten 2lnfprud) auf ^^p^ilipp'ö 5Danf, ba er auf 'OJiarimilian'ö

2lrt fe^r gemanbt ein^ugeljen, auf fein lebenbigeä ,^in= unb Jperrebcn fef)r er=

fotgreic^ 3U ermibern unb mit ber bei 5]i notljmcnbigen SBcitfclirocifigfcit ber

^^uSeinanberfe^uug alle Deutbaren (^kficlitepuntte in einer gvage üorjutragen
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tou^te. 2lu^etorbentli($e 33otf(^Qfter gingen Bei Befonbcren 2lnlä|fen nod§ tDieber=

l^ott ätoiyd^en Söien unb ^abrtb I)in unb {)er; birecten 35rieftoe(^|eI unter=

gleiten bic beiben ^eT;ii(^er miteinanber. ^n ber niebeiiänbt|d)en ^^rage bemül^te

fid) 9}h h)ieberI)olt , aber bergebücE) auf ^t)tUpi)'§ Haltung bejänitigenb unb
mäfeigenb etnautotrfen. 5Bon aUer§f)ex {jatte M. ötele SSerbinbungen unb SSe=

äiel^ungen ju niebeiiänbijdien ©ro^en; al§ ^toijdfien ^'^tlipp unb bem niebei-=

Iänbi|(i)en Slbet ernftli(i)e Sonflicte fii erhoben, lag für 5Jt. ber ©eban!e unb
SCßunjd) nat)e, an ©teEe ober in 23ertretung be§ fpanijc^en .g)erryd)er§ bort biet=

Ieici)t bie Sflegierung mit befferem ©rfolgc fü'^ren 3u fönnen. SSci bem immer
getoaltfamer fic£) geftaltenben St)aralter ber nieberlänbif(f)en Setoegung erl^ob

jid) i>ie Sbee einer SSermittelung ätt)ifc£)en 5pi)ilip|) unb ben 9lieber(anben.

@egen SUba'g ©enbung (1567) mad^te ^. toarnenbe (Sintoenbungen. ^fiilipt»

T^brte ni(i)t auf feine ©timme. ^n gotge lebiiafter JßorfteEungen beutf^er

dürften ^n ©unften ber ^ieberlänber, befonber§ burt^ Äuifad^fen beftimmt,

entf(i)IoB fi(^ 9Jt. fogar, einen unertoartet tü^mn ©d)ritt gegen ^f)ili}3p

3u Wagen; 1568 fciiidte er feinen 23ruber ©r^^er^og Äarl na^ Spanien.
3lbcr ber Erfolg toar !ein anberer, al§ ta^ ^P^ilipp fel)r fctiroff bie beutfdien

6inmif(f)ung§gelüfte abate§ unb fe'^r energifcJ^ gjt, feine Slb^ängigfeit öom
fpanifd)en 2Bitten jum SSewu^tfein bract)te; ja nod) enger tourben bamal§
bie fpanif(^en Sanbe um git. gefii)lungen. 5ia(^ bem 2;obc be§ unglürf=

liefen ^prin^en 6aTto§ in Spanien (Suli 1568) toar bie 3lu§fic£)t auf bie

fpanif(i)e ßrbfc^aft ber beutfc^en ^5familie nod) nä^er getücEt; unb 5tJ{)ilibp trat

f(^on 1569, nac^ bem 2obe feiner brüten i^frau, ber fran^öfifdien ^rin^el @Iifa=

bet^, als iBemerber auf um bie .g)anb ber beutfd^en ©rj^eräogin 3lnna, feiner

gii(f)te, bie ^a^u lang at§ SSraut be§ darlog gegolten; 1570 tourbe bie ®]|e

gefd^loffen; glei(f)äeitig njutbe auc^ 3lnna'§ ©d^loefter ;3fabetta bem jungen Könige
Äarl IX. öon ^^rantretc^ unter fpanif(i)er SSermittetung bermät)It. SBo'^l nal^m

nun Tt. äuineilen bie ^iene an, feine beiben ©(i)ft)iegerföt)ne ju einer ^Politif

religiöfer SToleranj nad) feinem 23eifpiel ju erma'^nen; aber beibe ad^teten ni(f)t

auf i^n; toeber in gi-'^nfreict) noc£) in Spanien !t)atten feine gut gemeinten, aber

f(^toäd)tidjen gtatl^fc^läge irgenb toetc^en ßrfolg. ^egreifUdierweife rief bie

SSarffiolomäuSnac^t (1572) bei ^. bo§ l^eftigfte ©ntfe^en l^erbor. Spanien
bagcgen bot bet)arrli(f) jeber ^al^nung taube £){|ren. 6in traurige§ SSeifpiel

tatf)lofer Sd)tDä(i)e fut)r 5R. fort in feinem SSerl^alten jum nieberlänbifdien

greit)eit§fampf p aeigen; öon feinem Sd^toanfen atoifd^en SöoHen unb 3'lid)t=

fönnen fam er ni(i)t lo§.

S)er 9tei(^§tag öon Speicr (1570) brachte bon ben ßnttoürfen, bie Orbnung
im 9tei(f)e ju befeftigen, toenig ju Stanbe. Der Eintrag, ben W. borlegte, ba^
e§ allen 5Deutf(i)en berboten fein follte, ol^ne ©enel^migung be§ i?aifer§ ^rieg§=

bienfte bei auSroärtigen 5Jtäd)ten 3U neltimen, '^atte bie politifd^c 3lb[i(^t, fott)o!§t

ben 5iiebertänbern at§ ben Hugenotten beutf($en 3uäug abäufrf)neiben. S)iefe

3lbfid)t be§ ^aiferS blieb nid^t berborgen unb fül^rte gerabe baju, ba^ bie pro=

teftantifc^en f^ürften ^Jtt^trauen gegen ba§ neue ®efe| fd^öpften unb e§ nid^t

äur ?lnno!^me gelangen liefen. 3lber audE) aUe Sßerfud^e, eine biptomatifd^e fSn^
mittetung ^. in jenen SBirren aufaunött)igen , berfel^Uen i^r 3^^^; öEe Se=
jcf)toerbcn über ba§ fpanifd^e 3({egiment in ben ^iieberlanben ber'^aHten erfolglos.

•D^m jebe§ ©rgebni^ ging ber 9teidf)§tag auSeinanber. S)a§ toar allerbing§ eine

unbegrünbcte SSerbäd^ttgung , ttjenn man W. jum SJerbünbeten Spaniens bei

feinen \t)m bon ber öffenttid^en Meinung beigelegten Cffenfibplänen erllärte;

nicf)t unbcbingt unb boÜftänbig biente er ber fatl)olif(i)en Senbenjpolitif; aud^

nad^ biefer Seite ioar fein ?luftrcten ein l^albeS unb f(f)tDanfenbe§. ^mmer
fud^te er nocC) bem birecten Eingreifen Spanien^ in bie beutfc^en 3lngelcgen=
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Reiten öoräubeugcn
;

]o ^intei-trtefi er 1569 unb 1570 mit aliniti SBinfet^ügen

unb ©eitenfprüngen tiai) ^^roject, ©ponien in jenen Sanbäberger ^öunb ^inein^u»

äiet)en, toelc^ei; bie @i:t)a(tung öon iJtu^c unb Stieben auf feine 5a^nc ge=

fc^rieben, aber me'^r unb mefjr biefe Slufgabe in ^öerjotgung fat§olijd)er Sonber=

tnterefjen ju iörbern glaubte. ^Jl. ^atte ben ßanbäberger ^unb felbft anfangs

beftätigt , bann aber boc^ me^r unb mel^r fic^ Don it)in jurücfgejogen : rodten

bie fpanifd^en ^iebertanbe je^t bemfelben beigetreten, fo mürbe bie« bie offenfiD=

fatf)oIif(i)e Ütid^tung be§ Sunbes nod^ öerftärft unb ©pauien ein "»JJlitreben unb
5Jiittl^un in beutfcE)en 3)ingen üerftattet f)aben. ^Jli(^t gerabeju trat M. bein

2Infinnen entgegen; aber inbirect oereitelte er 3ltba'S ^jßläne. Unb auc^ ber

1571 gefdiloffenen großen päpftli(i| = fpanifd)en ßiga tt)iber bie Jurten, bie ja

leicht ber l?ern eine§ allgemeine ^kU anftrebenben Sunbcl merben tonnte, ent=

fd)Iofe ^. fic^, fern ^u bleiben, fo lebhaft er auc^ bie näc^fte ^itufgabe ber 'i?iga

bittigen mu^te.

3lm 7. :3uli 1572 ftarb Äönig ©igiSmunb ^uguft öon Ißolen, ber le^tc

Sfagettone. ©eine itrone bem tiabSburgifdien §aufe ju gewinnen
,

[trebte fdion

feit S^a^ren bie ^abgburgifd^e ^pditit; jeinem ©of)ne ©ruft ^atte 9J1. biefelbc

^ugebad)t; für i^n arbeitete unb warb er, unterftü^t fott)ot)l burc^ pdpftlid^e

al§ fpanifd^e .pülie. ^^Iber im SBa'^lfampfe fiegten 1573 bie gran^ofen, raeld^c

ben SSruber i^reg .ilönigS §einiid§ öon SInjou burd)fe|ten. ^Jlur furje ^^it

Weilte berfelbc auj bem polnifdtien J^rone. ^ac^ SlaxV^ IX. öon g^'^nfreid)

2;obe (30. ^J}tai 1574) eilte er in§ fran^bfifd^e ^eimatl|rei(^ jurüct; unb ^Ul.

tonnte 1575 feine SSemü^ung für ben Sr^^erjog CSrnft erneuern. S)a^ man iti

^oUn feine eigene Sanbibatur ber fcine§ ©ot)ne§ öor^og, burct)treuäte bie l)ab§=

burgifd^en 3lbftd)ten; e§ tarn im S)ecember 1575 jur gleichzeitigen 3öal^l öon

SIR. unb feitenS einer anberen Partei öon ©tep'^an 23att)ort), ber im 5Jtai 1571

äum ©ro^fütften öon ©iebenbürgen fic£) wiber 'JRajimilian'S Söitten empor=

gef(^loungen l^atte. 3f^m gelang e§, feine Partei mei^r unb me^r 3u öergiöBern

;

er erhielte am 1. ^Jlai 1576 in .^ratau bie .Krönung; unb 3Jl. blieb nichts

übrig, als feinen 5lnfpru(^ mit ben Söaffen p öertl^eibigen. 3" bem S^^'^^
fud^te er 1576 bie ^ülje be§ beutfc£)en 9lei(i)eg nad); et)e fie i^m geleiftet roer»

ben tonnte, toaren feine SebenStage beenbigt. S)ie boppelte 'Jiieberlage in '^olcn

toar für i^n eine fel^r fdimerjlidie , ba er feit S^a^ren fein eifrigeg politifd)eä

©treben gerabe nad) biefer ©eite l^in gerid^tet ^atte.

@ut tat!§olifd§ war bie gr^ieljung feiner ©öt)nc geWefen; in bem ältcften,

bem in ©panien au§gebilbeten (5rjl|eräog ^lubolf, Ijatte man ben ^Jiac^f olger

auf bem Äaiferttiron fd£)on lange gejci)en; nad^'^altig brängte ^p^ilipp barauf,

ba^ 9Jl- nod^ bei feinen Seb^eiten für 9lubolf bie rbmifdbe ^önig8wat)l betreibe;

e§ galt bie 3utunft S)eutfd)lanb§ al§ einer Don ©panien geleiteten unb becin=

flutten ^Oflad^t rechtzeitig ju fid^ern. ':)Jl. felbft war tro^ feiner 3unel)mfnbcn

Äräntlid£)feit nid^t fet)r eilig gewefen; aber 1575 war er bereit, feine .^anb ben

fpanifd^en 2lbftdt)ten ju bieten. (Jr öerfammelte bie ,ßutfürften ju einem 2öa^l=

tag in 5iegen§burg. 5liemanb mad)te erl)eblid£)e ©d^wierigteiten gegen ^Hubolf'ä

äöat)t; aber bie ^roteftantcn forberten fe^t bie irü|^cr öon i^nen öerlangte

„i^reiftettnng" bewittigt ^n fe^en, e'^e fie ben l)aböburgifcl)eu Ü'anbibaten wäl)len

Würben; bie geiftlidien ^urfürftcn opponirten: man ftanb öor offenem Gouflict.

5Jl. bemül)te fid^, bie protefiantifc^e 33ebingung ber f^rciftellung öon ber aBaljt=

frage au löfen; er fteütc feinerfeitS eine drlebigung biefer fd)Werwiegenben 6on=

troöerfe in 9lu§fict)t; er öert)ie| bei btn geiftlidien ©tänben eine Siulbung pro=

teftantif^er gteligionSübung in it)ren ©ebietcn 5U erwirten. Sie ?lngclcgenl)eit

blieb unau§getragen; md)t aÜ ob bie fctjonen ^ffiorte beä i^aiferS bie 'l^voteftan*

ten berul^igt ober gewonnen, öielmet)r bie ©paltung unter ben '^pioteftanten

47**
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felBft, her ®cgen|a^ ätoijd^en .^utjai^fen unb ^urpfalj tjerfc£)ulbete bic enbltc^c

SSertagung btefer für bie ^ufunft be§ 9tei(i)e§ toid^tigften Slngetegen'^ett ; e§ ge=

lang aud) 5Jl. , ben Äutfütften Sluguft öon ©actijen auf feine 6eite ju ^ie^en

:

D^ne iebe S3erpfltd)tung in ber fd^webenben gtage würbe Olubolf am 27. Dctober

1575 getüäf)tt; e§ bebeutete einen entfdieibenben i5ortf(i)ritt ber fat^olifc^en

©ad^e.

äöegen be§ 1574 toieber au§gebroc^enen 2:ür!en!riege§ , bem 1576 bie poh
ntfdie SSertoirfelung neue 9ta'^rung äufüt)rte , 16eabfi(i)tigte 9Jl. 1576 öom 9leid)e

eine umfaffenbere ^ülfe 3u erbitten. 2luf bem 9legen§burger 9tei(^§tag tourbe

feit Suni 1576 barüber tjert)anbelt. .^ier fam nun bie 1575 unerlebigt gelaffene

ßontroberfe no(^mal§ jum ©treite. 9^a(i)bTÜcCli(^er unb bringli(^er al§ jemals

beftanben bic ^roteftanten auf ber „f^reiftcEung", bon ber man lüu^te, toie fe^r

SiR. felbft fie einft al§ nottitoenbig beäeic^net t)atte; fdtiarf fe|te man i'^m je^t

äu; Hurpfalä toottte bor SBeroiüigung ber Stürfentjülfe bie (ärmeiterung be§ 9te=

Iigion§frieben§ bon ^. äugeftanben t)aben. äBieberum '§alf ber ^toiefpolt 3ti3if(i)en

i?urfa(^fen unb «^urpfal^ bem ^aifer au§ feiner mifelid^en Sage; Äurpfal^ blieb

äute^t in feiner bringlii^en SSerfoIgung be§ 3lntrage§ ifolirt. S)em .^aifer I)atte

tüadifam unb gefctjitit ber fpanifdje SSotfd^after unb ber fäbftli(^e Segat — e§

toar 5Jlorone, ber gemanbtefte unb glücElic^fte S)iptomat ber ^urie — bei ber

5Ibwe^r ber proteftantif(i)en Einträge jur ©eite geftanben. %U auögefprod^ener

Parteigänger ber fbanifd)=fat'^oüfd)en ^politi! enbete 5)1. feine Dtegierung. 5lber

feine perf5nli(^e reÜgiöfe Ueber^eugung blieb bi§ jum ©(^lu^ feine§ ßeben§ un=

berü'^rt unb unberänberlic^ , toie fie feit ätoanjig Sfa^ren bei i^m ftd) geftaltet;

bem proteftantifc^en ©lauben blieb er für feine ^erfon treu; alle SJerfud^e, bie

auf ben fterbenben ^Jtonard^en gemad^t würben, blieben mirfungglog ; mod^ten

bie 3ärtlict) geliebte (Sattin unb bie if)m nal)e geftanbene ©dtiwefter, ?Inna, be§

SSaiern'^eräogS (Sema'^lin, modt)ten 5!Jloronc unb ^llmo^on atte fünfte ber Ueber=

rebung on feiner ©eele berfudt)en : er blieb babei, ot)ne Seid^te unb ßommuniou
öon biefer ßrbe ju fdl)eiben. 3lm 12. October 1576, tDäf)renb ber 9leid^§tag

3ur ©d£)luMi^ung berfammelt war, l^au(i)te Tl. feine ©eele au§, im fünfäigften

^a1)xt feinet 2llter§.

Slu§ ber älteren ßitteratur über ^Jlajimilian II. öerbienen Iieute nod^

berüdfid^tigt unb benu^t ju Werben: Dtaupadt), @bangeüfdf)e§ Oefterreic^ (1732).

^äbetlin, 9leuefte beutfd^e 9teic^§gefc^idt)te VI—X (1778—1781). S3öf)mc,

De Maximiliani 11. imp. erga rem evangelicam indulgeniia (1779). ^en=
gel, 5fleuere @efdf). ber S)eutfcl)en V (1833). 9tu§ ber neueren ßitteratur ift

üor aüen Slnberen 9ianfe ^u nennen: Ueber bie !^tittn ^^erbinanb'S I. unb

^ajimilian'§ II. (|)iftor. polit. geilfd^rift I, 1832, — fpäter ©ämmtl. Sßerfe

VII, 1868). S)aran fc^liefeen fic^ bie «ßüd^er öon m. ^od), ßueEen jur

©ef^id^te be§ Äaifer ^JJtajimilian II. (1857, 1861). ©ittet, ßrato bon

6rafftl)eim (1860). Santo, ßa^aruä bon ©d^Wenbi (1871). S)en S3rief=

Wect)fel äwifd^en 9)laj:imilian II. unb 6l)riftob^ bon Söürttemberg l)atte ßebret,

gjtagaain f. ÄircljengefdE)., IX, publicirt; ben äWifd£)en ^Jlajimilian II. unb

Sllbred^t bon 23aiern (wenigftenS feit 1564) t)eröffentlic£)te i^xetßexq, ©ammlg.
l^iftor. ©d^riften IV; ben mit Äuifürft Sluguft äöeber im ^Jlrd^ib für fäd^f.

@efd). III; bie (^orrefponben^ 3Wifdf)en ^Jtajimilian II. unb 5|S§ilipp bon

©panien finbct man äerftreut in ben öerfd)iebenen ^^^ublicationen @ad§arb'8

au§ bem Slrd^iö D. ©imanca§, einjelneS aud^ bei Sxoä). — Ueber einzelne 93e=

äiet)ungen ober ?Ibfd)nittc l)anbeln Oberloitner, 2)ie eöangel. ©täube im ßanbe

ob ber 6nnS unter «ölasimilian II. unb ^ubolf II. (1862); Sßert^eimer, 3ur
@efc^idl)te beä 2:ürfenfricgö öon 1565 unb 1566 (?lrdf)iö für öfterr. ®efd^.

1875); ^^ilinäti, ^olnifd^e§ ^Interregnum 1572 (1861); 9ieimann, 5polnifrf)e
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ÄöntgStool^t b. 1573 (^ift. 3. XI, 1864); ^üm, De Poloniae interregno

1575 (1866); ^eine, Sßa^t gjlasimiüan'g II. aum tömtfc^en Könige (3. f-

©eyc^.tDiff. Vm, 1848); ögt. gteimann in ^orfä). a. b. ®. VIII, 1868. —
S)ie religiöse Haltung ^ajimilian'ä ift n)iebei;t)ott befianbelt tüotben öon
manxmhxeäjn in ^t. 3. 1862, 1874, 1883; gteimann in I)ift. 3. 1866
(XV); gtei^eS, 3ur @ejc^i(f)te bet religiöjen 2Banblung ^ajimiüan'S IL
(Seipäig 1870); 33neger in ipreufe. ^al^xh. 1874. — 6ine betaittitte, auf

att^iöatijdier ^orfd^ung I6erut)enbe 2)ar[teIIung biefer toid^tigen 9tegierung

toixb immer norf) gemünfcf)! unb ert)offt toerben bütien.

5!Jlauren6re(^cr.

3ttftt^c unb iBeridjtigutigen.

SSanb I.

©. 24. 3. 9 b. 0.: giad^ äöctiermann, Ulmer ©ele^rtenlej., ift 2lBt 1733 au

Ulm geboren.

©. 115. 3. 16 ö. u. l: ift 51. ber erfte getoejen (ft. 21. L).

S5anb IL

@. 67. 3. 8 unb 3. 6 b. u. ift @reif§matb für 9loftodE m lefen. S3gL

„33iogr. ßeiifon ber l^erborragenben Sler^te atter 3eiten unb SSötfer,

^eft 2".

SSonb IV.

©. 38. 3. 9 ö. 0. l: 1824 (ft. 1842).

©. 518. 3. 2 ü. 0.: (5ott)eniu§ beüeibete öon 1770 öi§ 3U feinem Stöbe ba§

©l^renamt eine§ JL>irector epliemeridura ber faif. ßeopolb. » ßarolin.

Sltabemie. 33gl. feine 33iograpt)ie im 8. SSanbe ber Nova acta Aca-

demiae Caesareae Leop.-Carol. (1791), mit ^ßorträt unb »Jlcigebaur'ö

©ejc^i^te ber 2lfab. (1860) mit ber Slbbitb. ber ßot^eniuSmebaiae.

<B. 614. 3. 22 ü. 0.: @. @inert, Sfol^onn Säger au§ S)orn"^eim. gfeftfc^r. a«

10. 5Jloö. I)erau§geg. öom Sßerein f. 2;£)üring. &t\ä). u. SlltertumS^

funbe. ;3ena 1883.

SSanb VL
S. 481. 3. 22 b. u. : 35gL ^arl griebric^ b. ßid^'^orn. ©ein ßeben unb

äöirfen na(^ feinen Stui^eid^nungen , Briefen, ^Jlitf^eilungen bon 2ln=

get)öxigen, ©c^riften befd£|rieben bon Dr. ^of). griebr. b. ©d^utte.

Stuttgart 1884.

SSonb VIL

©. 235. 3. 1 b. u.: S5gl. 31. 2Ö. gfrancEe. 33on Lic. theol. ^enri SEottin.

5]3reb. ju 5Jlagbeburg. 3Jlagbeburg 1884.

SSanb vm.
©. 129. 3. 27 b. 0.: Sögt, ferner: Srana S3eier, Uebcr ^of). ^ac g?roberger'§

Seben u. Sßebeutung für bie @efd)id)te ber ^tabierfuiten. (©arnml. muftf.

SJorträge, ^r§g. bon ^aut ®rf. Söalberfee. 5lr. 59, 60. Seipa- 1884.)

SSanb XVL
@. 274. 3. 16 b. u.: lieber ^einr. j?nauft ift nod^ ju bgt.: ©d^röber, ^amb.

©d)riftft.=ßej. IV, 84-99.
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SSanb XVII.

@. 733. 3. 18 ü. u.: Ueber g^rtftopf) ßa[tu§ ift ferner p ögt.: 3f. SSoltc in

ben ^är!. Dotierungen XVIII, 179—194 (1884); ebenba <B. 109

bt§ 163 ^at 33olte audE) ein 1549 in ©panbau aufgefü^rte§ 2öei]^=

nad)t§jpiel be§ 2. abbrucEen laffen. ©ein Sßeid)tbü(i)lein tl^eilt ^. SBedE,

S)ie grbauungäliteratur ber eöang. ^iri^e 1 ,
349—358 (1883) mit.

SSanb XVIII.

©. 553. 3. 1 ü. 0. t.: in ©panien feit 1473 (ft. 1475).

© 693. 3. 14 ö. 0.: S5qI. 9t. ©tin^ing, ©ejd). b. beutjc^en 9te^t§tt)if|enj(^.,

1. 5lbt^., ©. 738.

SSanb XIX.

©. 35. 3. 17 b. u. l.: in ^üM (ft. Sena).

©. 221. 3. 6 ö. u.: Ueber SoffiuS' Setirmet^obe ög(. je^t 203. ©örgeS,

Suca§ Sofftu§, ein ©c^ulmann be§ 16. ^al^rl^unbertä. ßüneb. 1884,
40 (Subil.=^rogx). .^.

©. 313. 3. 19 ö. 0.: 3u Sötten finb nod) ^u Pgl. Särenjprung , (Sejd). b.

3:t)eater§ in «ölecetenburg^Sc^werin u. ßifc^, S^a^rb. I, ©. 112.

©. 331. 3- 15 ö. 0. Sit^^arb 2ubinu§ xoax äugteid) ein auSge^eid^neter 5Jlat^ema=

tifer unb praÜifd^er Slopogvapt). ^m ^luftroge ber Sübifc^en S3et)örben

öerfertigte er eine Sanbfarte be§ ßübifc^en ®ebiete§. 9}on ^Pommern

lieferte er eine fotoffate, trefflid)e äöanbfarte, 12 SÖIätter tion je

420 mm ^ö^e unb 548 mm SSreitc; bie leeren ^^iäiijtn füllen gute

©täbtebilber , ©täbteöeiäcic^niB
,

5ifd)Peräei(i)ni| , ©efc^iditSabri^,

äöappen atter ?lbel§familien , ©tammboum ber ^ommer^eraogc unb

bie 53ilber ber lebenben ^^ürften. Sanad^ ift bie Äarte oor 1618 er=

fd^ienen. Sluc^ baö sBitb ©ill^arb'ä mit 3irfel ic. fte^t barauf. S)q§

^anufcript einer toic^tigen „®eograpt)ifdt)en 33efd£)rcibung be§ ^ommer=

taubes" befi^t bie 33ibliott)e! ber öaterlänbifc^en ©efeEfiJaft in ©tettin.

@tne 9toftotfer 6t|roni! nennt i^n einen „erfal^renen 3!Itann in S5e=

fi^reibung ber ßanbtafetn". S)ocent tourbe er 1595, ^rofeffor ber

S)ict)tfunft 1596, ^rofeffor ber 2:t)eotogie 1604, Dr. theol. 1605. ^r

ftarb mätitenb be§ 9tectorat§ ber Uniöerfität. 3lud^ Krabbe, ber feine

tt)eoIogif(i)e ©tellung be§ weiteren mürbigt unb bie Quetten angibt,

fennt jene mid)tige ©eite tion ßubinuS' 2;f)ätig!eit nid§t. %l Krabbe,

„?lu§ bem tixd)lid)en u. miffenfi^aftl. 'iithtn 9tofto(!§. 3ur @efd£).

äöattenfteinS unb be§ brei^igjätir. ^riege§", ©. 285 ff. 3tfdrr. f.

ßübecE. ©efd). unb Slttert^. 2, ©. 13. ^.20. 5paut Seemann in

3tfct)r. ber @ef. für grbfunbc ju ißerlin, 19. 53b., 4./ 5. <^eft, ©. 332 ff.

aCßöc^entl. 9tofto(!. ^Jlac^r. u. Slnj. 1841, ©. 390. — S. toirb aud^

6igart)u§, 2ublinu§ unb ßubing genannt. Traufe.

*Ulerer'f(!^e ^ofbuc^brudEerci. ©tejitj-^n 65ei6ct & (So. in ^UtcnOurg.
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